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(Meiftoort

Sie SätigWt ber l)ett>orragenben (fr^ie^er be$

&eere£ für bie heutige ©eneration toirflid) fruchtbar

ju geftalten, ift baS 3iel biefer Sammlung. Sie

grünbet fi$ auf bie Überseugung, bafi ber (Erfolg be3

<S5eere$, htx aller felbftt>erftänblicl)en 93ebeutung ber

tecf)mfcl)en Schulung, in erfter ßinie t>on bem bei

ber Gruppe unb bm Unterführern tyerrfd)enben (Seifte

unb btn intelleltuellen unb moralifd)en ^alteren

abfängt, unb baf* biefer ©eift buvd) bie großen 'per*

fönlidjfeiten an ber Spi^e beS £eere£ gebilbet toivb.

®ie oorliegenben frtappen, Q3olfötümlid^eit an=

ftrebenben, jebo$ auf tt>iffenfcf)aftlic|)er ©runblage

rutyenben ©nselbarftellungen toollen bie d^aralteriftif4>en

3üge be3 QGßefenS unb QSirfenS jener bebeutenben

Männer jeic^nen, fotoeit e£ für bie (?nttt>icflung be$

J5eere£ x>on erjie^erifc^er 93ebeutung getoefen ift.

3nbem bie fiebenSffisjen bie ^ebeutung ber

°Perfönlic^!eiten für tyre 3eit ^iftorifc^> begrünben unb

baran anlnüpfenb erfennen laffen, u>ag toir noef) l;eute

unmittelbar x>on itynen lernen fbnnen, ftreben fie eine

t>ortt>iegenb ett)ifdf)e ^ßirfung an: barauS ergibt fiel),

ba$ nur bie ^ü^rer für nn$ in 93etracbt fommen,

bie ati fittlid) ftfc&fifie&enbe 9Jienfc|)en bm 3bealü)puS

be£ preufnfeljen 9fftäier£ entttricfelt ^aben.

Unb fo be^anbelt bie in jtoölf 93änben abge--

fc^loffene Sammlung folgenbe 9Äänner:

1. ®er ®rof*e 5?urfürft.

2. 5?bnig <5riebri$ QBill)elm I. unb gürftßeopolb

son 2ln^alt--©effau.

3. $önig ^riebricl) ber ©rofie.



4. ^ort.

5. S$arnf)orft.

6. ©neifenau.

7. Älaufett>i$.

8. <23ot>en.

9. ^rinj tfvkbxiä) 5?arl t>on °Preufjen.

10./11. 5?aifer Söityelm *>er ©ro£e unb 9*oon.

12. 3RoWe.

®afj biefe 6ammlung bem ©cifte SOJoltfeS ent=

ft>ri$t, bürfen toir au$ beffen eigenen Porten in

ber 9?ebe im 9?eicf)Stage t>om 16. Februar 1874

fcf)lte£en.

„9ftan tyat gefagt, ber Sdjmtaeifter ^><*be unfere

6d)la$ten gewonnen. — 9CKeine Ferren, baS blofje

<2ßiffen ergebt iim ^ftenfe^en no$ nid^t auf im
6tanbpunft, too er bereit tft ba$ ßeben einjufe^en

für eine 3bee, für Pflichterfüllung, für &)xi unb
93aterlanb; baju gehört bk ganje Gräietyung beS

^ttenfe^en. 9ZidE)t ber Sc^ulmeifter, fonbern ber (£r-

5ief)er, ber 9Xilitärftanb fyat unfere 6d)la$ten ge--

toonnen."

$>at ber grofje 6tratege hierbei auef) nid)t be-

ftimmte ^erfonen in 2luge gehabt, fo toiffen toir

bod), ba% ber ©eift be$ allgemeinen ©räiel)er$, be£

9ttilitärftanbe$, i>a$ ^Berf ber Männer ift, beren

QBirfen in biefen ^änben ju fcl)ilbem unternommen
ttmrbe.

ßtyartottenburg, 6ommer 1905.

t>. ^elet-^arbonne
©eneratleutnant 5. ©.
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sr«g.: ©cneraUcutnant 5. ©. t>. ^etef^arbonne

5. Q3anb

6$artt$o?ß

v>on

3k. t>on ßiötti^
©enetaf bcr 3nfanterie 5. §>,, (£$ef i>e$ güfUierregtmentS t>on 3teimne$

Berlin W. 35

95. 93e^r'* Vertag
1905
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93ortt>ort

9Seme unb ebfe 6itfen finb ja bod)

baö (Srfte am 3Renf#en.

Äarl ber ©rofce.

©ctg veröffentlichte Material jur Kenntnis be£ £eben$,

ber 'Zlnfc^auungen unb ber ßetftungen be$ ©eneral von

©djamtyorft ift ein reichliches. €$ tt>ar f$tt>er, in bem
befdjränften 9?aum tiefet 'SucfjeS baS ber geftellten Auf-
gabe: „ßrrsietyer beS ^reufnfdjen «foeereS" ©ntfprectyenbe

äufammenjuftelten unter 'SluSfc^eibung intereffanten, aber

für ben vorliegenben 3tt>ecf entbehrlichen Materials.

93iele Sinjetyeiten mußten jur ^Ibfürjung beS SejteS in

bie Beilagen unb in bie ergänjenben Bemerkungen auf-

genommen toerben.

2luf Seite 95 ift ein 93erjeic|)m3 ber bmufytm
Quellen aufgenommen. ®ie vollftänbigfte unb befte

Quelle ift {ebenfalls bie Biographie von <3R. ßetymann.

^ür bie perfönlic^en Q3er^ältniffe unb für bie Slnfc^au-

ungen Sd?arnl?orftS tvar für mi$ von ^otyem QBert

Material, tt>eld)eS fi$ nocl) im Befif* einer ilrenlelin beS

©eneralS, <5rau SanitätSrat 9?ömpler, geborene von

Gljaumontet, befinbet, hierunter namentlich ein Banb
9Äanuflripte von ber Aanb ber <Jrau 'Sttarie von (Slaufe-

xv\$, geborene ©räftn Brüljl, toelc^en ©raf <5ri^ 93rü^>t

feinem Sc|)tt>ager 6$arntyorft am 10. 9ftärj 1836 fc^enfte.

Äierin befinben fi$ bie wertvollen 'Slbfcfmften ber Briefe

beS ©eneralS an Glaufetoi^ vom 27. November unb

1. ©esember 1807, fotirie vom 21. 9flärs 1813, <2luf-

jeic^nungen 6laufett>i$' jur ß^arafteriftif feines verehrten

EetyrerS uni 9Mrologe. tyLud) lonnte i<$) bur$ bie=
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felbe Vermittlung nod) einige perfönlicfje ©etatte, ^Briefe

unb 3eitung$au$fd)nitte au$ jener 3eit jur (£infid)t er-

matten.

$ür bie 6$Uberung ber friegerifdjen ^ätigleit be£

©enerate §abt \<$) bie neueren arbeiten £ettott>£ über

bm Ärieg 1806—1807 t>ertt>ertet.

®ie «Sanbfdjmft 6cf>arntyorft$ erhielt xd) burd& bie

£ieben$tt>ürbigleit be$ Joerrn <

3ßirllid^>en ©etyeimen ^rieg^--

xatß @. ße^mann au$ bem ©e^eimen ^!rteg$arcf>tt>.

6eite 75 finbet fid) bie ganje 2lbfcf>rift, ba$ le^te ©rittel

ber Äanbfc^rift ift in graptyif$er ^opie nad) ben Original-

fdjriftsügen beigefügt.
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1. Rapittl

£eben$abri^

©erwarb Sodann ®at>ib Gc^arn^orft tt>ar ein

5?inb beS nieberfäcbfifcfjen VolfSftammeS, aus e^renfefter

^auernfamilie, 6of)n eitte^ tyannot>erfcf)en ©olbaten,

tpctd^er 1723 geboren, in einem ©ragonerregtment bm
Öfterretdbifc^en ßrrbfolgefrieg mitgemacht fyattt. ®er ©rofj*

t>ater S$aw^)orftS, t>äterli$erfeitS, tt>ar Meinbauer in

^orbenau, 2lmt ßalenberg, unweit ber ^üdeburger
©ren^e unb be^ Stem^uber 93?eereS gelegen.

6cf)arn^>orftS Vater 1
)*) I)atte eS im Regiment bis

Sum Qäkcfytmeifter gebracht unb lehrte bann in fein

heimatliches ®orf jurücf. StyelicfjeS unb fpäter and)

materielle^ ©lücf fanb ber fcfymucfe Krieger bur$ feine

Verheiratung mit ber Softer beS toofylljabenbften £anb*

beftf^erS im ®orfe, namens 3o^ann ®at)ib Segtmetjer.

©iefer toar längere 3eit gegen eine «ßetrat, freiere er in

altem 53auernftolj als eine 9J?eSallians anfaty. Später

feilten er unb feine QBtttoe an bem armen ©olbaten metyr

<5reube ^aben, als an ben ftanbeSgemäfjen <5cf)tt>ieger-

fbfmen, toelc^en er feine bäbm älteften Softer gab.

®ieS tt>ar and) ber ©runb, bafj bei bem fanget eines

So^neS bie ^rau beS brauen QBac^tmeifterS ben ©runb*

befi^ erbte, nadjbem ber Q3ater im 3a^)re 1759, bie

Butter 1761 geftorben tt>ar. ®en Aauptteil beS £anb=

befi^eS bilbete ein fteineS abeliges Freigut, tt>el$eS 3o^)ann

*) ®te Hummern im $e£t be^ie^en ftd) auf t>k S. 96

bis 6. 100 mitgeteilten „(^rgän^enben 33emerfungen".

Gtrate&er be$ pveufj. Äeereö V 1



2 3ugenb.

®aoib 'SegtmetyerS 93ater im 3at)re 1700 t>on bcr Familie

t>. Crfebecf billig gefauft unb fpäter bur$ stoei dauern»

^)5fe t>ergröfiert fyattt.

S$am^)orft$ 93ater fonnte ben 33efi^ sunnä$ft nid)t

antreten, ba bie ^ftittntereffenten toegen biefer Grrbfdjaft

einen ^rojefi anftrengten, tt>elcf>er erft naä) jetyn 3al)ren

ju feinen ©unften entfd)ieben ttmrbe, aber bebeutenbe

finanzielle Opfer t>erurfa$t fyatte. ®ie 3toif$enjeit ttmrbe

eine fetyr feiere. ®er gleite 6o|m, ©erwarb, ber fpätere

©eneral, ttmrbe am 12. 92ot>ember 1755 in 93orbenau

geboren. 93ier 3atyre fpäter nafy bem Sobe feinet

6cf)tt>iegeroater$ fyattt 6d)arnl>orft$ 93ater, um felb--

ftänbig ju fein, eine Keine ^ac^tung in Äämelfee, bann

1765 in ^otfjmer übernommen; tyier blieb er bi$ er im

3a^re 1771 ben f$tt>er errungenen 93efi$ in 93orbenau

antreten fonnte. 2
) 3n Scl)arnl)orft$ Änabengeit fiel bie

finanziell fe^r fcf)tt>ierige £age ber Familie, fo ba$ er

jahrelang 9?ot unb (Entbehrungen lennen lernte, ©er
Mangel an Mitteln unb an einer genügenb guten 6cf)ul-

gelegentyeit t>ertyinberte einen au$rei$enben (Elementar-

Schulunterricht. ®ie nur oberflächliche ^enntni^ ber

Orthographie unb ber beutfe^en ©rammatil foltte fpäter

noef) lange in ben 6$riften be$ gelehrten Offiziere er-

fennbar bleiben.

6$ tt>ar erflärtid), bafj ber frifc^e &tabe, freierer

frü^eitig gut reiten gelernt fyatte, infolge ber (Erklungen

feinet 93ater3 au$ bem Kriege, ber Sruppenburc^güge

tt)ä^renb be$ 7 jährigen Krieges unb bur$ bie (Schübe-

rungen ber in ber ^ä^e am 1. ^uguft 1758 gefcfylagenen

Qä)lad)t bei SKinben £uft befam, 6olbat ju tt>erben tt)ie

fein 93ater.

©er <

23efi^ beS mit ftänbifc^en 9?e$ten beliehnen

®utt$ fyattt bie Familie au$ bem ^auernftanbe i>txau$*

gehoben unb ermöglichte bie 2lufnatyme be$ jungen

(5cf>arnl)orft at$ 3unfer in ba$ 3ngenieur- unb Slrtillerie-

forpä be$ Keinen ^ürftentumS 93üdfeburg unb stt>ar ju*



3n ber 5?abettenfd)ule 2ßitf>etmftem.

näcbft in bie t>on bem ßanbe^errn, bem ©rafen Qßil^elm

t>on 6d)aumburg--£ippe, gegrünbete Äabettenfcfmle

auf ber gefte ^ityelmftein im 6tein^uber 93ieer.

6$arnf)orft war bamatö 17 3al?re a(f, burd) eifernen

gleifc unb *>ie( Selbftftubium fyatti er feine 6d)ulbilbung

fo toeit »erbeffert, ba§ er baß £>erf)ättm3mäj3ig t>iel mat^e*

matifcbe ^enntnijfe fcertangenbe ^ufna^meeyamen beftanb,

am 29. <2Ipril 1773.

©raf 'Jßityetm ^atte bie Äabettenfc^ule gegrünbet,

am Gebluffe feiner an ^rieg^erfa^rungen unb St)ren

fe^r reichen militärifcfjen Karriere; ber vierjährige 2luf=

enthalt in biefer (Schule feilte bie ^aftö toerben für

GcbarntyorftS militärifd)e unb toiffenfdjaftlidje Südjtigfeit.

©er ©raf, tt>el$er ftd? im preufHfd)en Ärteg^bienfte ben

Sd)tt>aräem2lbler--Orben, im ©ienfte be$ Äönigä von

Portugal bm "Jelbmarfc^alltttel ertoorben fyatte, ttmrbe

felbft ein leu$tenbe3 93orbtfb für bie jtoölf Nabelten

in feiner geliebten 6$ule. Sin ^ersorragenb tapferer unb

praftifc^ev Golbat, fteUte er bie tt>iffenf$aftticl)e 93efä^)igung

fe^r \)o<$) unb oerfe^rte mit bm erften titerarifdjen ©rö^en
be$ bamaligen ©eutfdjlanbS; er toar in feinem lebhaften

Sntereffe für bie ^Kilitärttnffenfc^aften auci) fct)riftftellerifc|)

tätig.
3
) ©er ©raf gab buxd) ^efeftigung ftreng ftttlicf)er

21nfc^auungen btn jungen Ceuten einen weiteren 6cf)a$

mit auf ben £eben3toeg.

S$ ift erflärtief), ba£ ber bnxd) feine Getbftloftgfeit

unb feine ibeale 2lnf$auung3tt>eife au^erorbentlic|)e SOfonn

auf bie jungen ßeute in ber Schute ben too^ltätigften

Grinfiufi ausübte, unb biefer auf 6d)arntyorft$ tt>iffen=

f$aftU$e unb ßtyarafterbübung ausgeübte ©nflufj foüte

fi$ in ben ßeiftungen unb ße^ren be3 beften G$üler$
fc>ertaufenbfacf)en, ja bi$ in bie fernften 3eiten tmrffam

toerben.

^alb nad) bem 5obe be3 dürften, im 3at)re 1777,

ttmrbe bie Gdjule auf bem QBityelmftein aufgelöft, fie ^attc

nur furje 3eit beftanben, aber bureb Gc^arnl^orftS 2lu$«

1*



§)ienfteintritt

bilbung eine grofje tytftorifc^e 33ebeutung gewonnen.

Gdjarntyorft [Gilbert feinen QBotyltäter mit folgenben

QBorten: „Sßlan ttnrb fetten fo tnel unbebinglidje ©üte

beS ÄerjenS mit fo fielen großen (£igenfcf)aften beS

©eifteS, tt>ie bei fyxn, vereint fef>en. Qxd) unb bie QBelt

me^r aufjuflären tt>ar fein beftänbigeS 93eftreben, 9ftenf$en-

liebe unb ©uttätigfeit matten i£n jum allgemeinen Ö3ater

unb 93erforger feinet ßanbeS. (£r $<xt nie einen 9?ot-

leibenben otyne Äilfe getaffen, nie arme QBittoen unb

QSkifen otyne 93erforgung. Q£x lief* jule^t allen Auf*
tvanb feines Meinen JoofeS eingeben unb tt>ar allein baburcf)

glücflid), baf* er anbere glücfticf) machte, ©egen jeben

feiner 9?ebenmenfdj)en betoieS er ftcf) tt>o^lVt>ollen& unb

gütig. 3n feiner 9J?ititärf$ule tt>ar er ber Anorbner,

Auffe^er unb ®uttättv ber fietyrer fotoie ^reunb feiner

Offnere. 3$ lann ofme eine Art t>on (fnt^ufiaSmuS

rnicf) nic^t ber Anorbnungen biefeS Äerrn erinnern."

©c&arn&orft blieb nocf) lurje 3eit in ber Artillerie*

truppe beS Keinen ^ürftentumS, ttmrbe aber bann, Öftober

1778, auf feine 33ttte freigegeben, um in baS 8. fyan*

not>erf$e 3)ragonerregiment, in tt>el$em fein Q3ater ge=

bient fyattt, als tfäfynvid) überzutreten. (£r tt>ar je^t faft

23 3a^re alt. <2öir fönnen tyn unS sorftellen als einen

9ftann mittlerer ©röfje mit träftigen, marfigen ©eftd)tS--

jägen, blauen klugen unb bunfelbraunen Aaaren.

©ein ^egimentSfommanbeur, ©eneral t>on ßrftorff,

|>afte eS ju biefer 3eit für nottoenbig gehalten, eine

9?egimentSfci)ule einjuric^ten, um bie re$t mangelhafte

33ilbung feiner Offiziere ju fcerbeffern. 3)aS gute Abgangs*

SeugmS, mit bem bie QSMtyelmftemfc^e 6$ule 6$arnf)orft

entlaffen f>atte, — nac^ bm erften brei 3a|>ren tt>ar er

°PrimuS getoorben — follte 53erantaffung derben, ba$ er

fef>r balb berufen ttmrbe, in ber ©ragoner--öffisierfd)ute als

ßetyrer ju funktionieren. Scf)on nad) soier 3aj)ren benu^te

er eine fiel) bietenbe ®elegenl)eit, um in bie neu gegrünbete

Artillertefd)ule ju £annot>er übertreten, ba feine 9^ei-
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gungen unb namentlich feine Vorliebe für bie 9Cftattyemattf

tyn mel^r ^ur Artillerie ate jur Kavallerie Einsogen;

feine bei bm ©ragonern betvä^rte ße^rtätigfeit £>atte

ben ©rünber ber Artilleriefclmle auf xfyn aufmerffam

werben laffen.

9^oc^ vor fertiger Einrichtung ber nmm 6$ule im

Aerbft 1783 fanb S$arnf)orft (Gelegenheit bie bat>erifd)e

unb bie öfterreid)ifc|)e Artilleriefcljule, fotvie aud) bie

Artillerie ^riebrid^ be$ ©rofjen in Berlin lennen ju

lernen. Auf ber 9?ücffetyr von %2>kn I)atte er bie <5c^>lac^t-

felber von Kollin, ßotooft^, S^eiburg unb 9?oPacl) befugt.

(£r vermochte hiermit feinen militärifc^en @eft$t$frete

bebeutenb ju erweitern, ungleich feinen Kameraben, freieren

fotc^e 9?eifen fe^r fem lagen.

Ate 28 jähriger ^äljmric^ tvar er an Kenntniffen

fc^on fo rei$, baf* er ein vortrefflicher £el)rer ftmrbe,

t^eoretifcty an ber Schule unb pxatttfd) hä bm jäl?rli$

brei 9Konate tvätyrenben Übungen ber 6d)üler im An«
fd)luffe an bie Sruppe.

(Sin falbes 3atyr nad) feiner Aufteilung bei ber

Artilleriefclmle toar ©c^arn^orft ßeutnant geworben unb
ein 3a^r barauf, am 24. April 1785, heiratete er bie

6$toefter eines jungen ©elef)rten in Joannover, Klara
6cbmat5, tveldje ebenfo tt>ie er von ernfter, fc|>tt>eigfamer

©emüt£art tt>ar unb tym 18 3a^)re lang eine vortreffliche

©attin, eine forgfame Butter ityrer fünf Kinber fein

follte. ©eine ^rau tvar arm, ftanb aber geiftig fo

fyoty, ba% er bauernb bei xi)v eine verftänbntevoHe 6tü$e
finben fonnte. Ate eine bur$au$ mitempfinbenbe 6eele

fcalf fie tym über mancherlei Snttäufd^ungen ^intoeg,

fie toar aber geneigt, ba3 £zhm übermäßig f$tt>er ju

nehmen.

^ei bem knappen ©e^alt von toenig über 400 Salem
unb nur geringen 3uf$üffen von bem ®utt in ^orbenau,
toelc^eS in bm 93efi^ feinet älteren ^ruberg übergegangen
toar — muj3te ber junge Äau^alt dn fd)tt>iertger fein.



(Srfte 5?rfeg3erfal)rungen.

©er miUtärtfc^=tiferarifc^e 9Zebenverbienft, bm 6c|>arn|)orft

fiel) bauernb buvd) feine Schriften ertoarb, ttmrbe baljer re$t

nottoenbig. 6rft mit 37 3af)ren fanb er eine Slufbefferung

feiner materiellen £age buvd) baS ^apitänggetyalt. 4
)

®ie triegerifc^e Sätigteit Qd)avnfyov\t$, n>elc^e im

^rütyja^r 1793 begann, tvirb in einem befonberen Kapitel

gefc^ilbert werben. 6$ fei tyier nur ertvctynt, bafj er fxd)

im ©efe$t bei Äonbfc^otten in bm 9fteberlanben am
8. September 1793 unb bei bem berühmten ©urc^brud^

ber <23efa$ung von ^ftenin in ber ^adtf vom 29. jum
30. 2lpril 1794 fetyr anzeichnete. Seine tt>ei$e unb

impreffionable ©emütSart, feine bur$au$ ^umaniftifctyen

2lnfd^)auungen fyattm nxd)t verfrinbert, bafj er im Kampfe
große Sntfd)toffenf)eit unb (Energie betoieS. ©eine in

ben ©efec^ten unb aucf) fonft hervorgetretene Süc^tigfeit

veranlagten ben neuen ^ommanbeur ber tyannoverfc^en

Gruppen, ©eneral v. 2ßatlmo ben, tyn (£nbe 93Jai 1794

in fein Hauptquartier ju berufen, unb hiermit beginnt

Sd)arnl)orft$ ©eneratftabStätigfeit, tt>et$e volle 2lner-

lennung fanb, tt>enngleic|) er in bem tt>eiter$in rec^t

ungtücfticf) Verlaufenben ^elbjuge |>auptfäc|)li$ ©i$po=

fitionen für Q^üdEjüge unb 9?üdmärfcfye entwerfen foHte.

9?a$bem and) Äollanb vor ben ^ranjofen geräumt

toerben mußte, verlegte ©eneral von QBallmoben am
9. Februar 1795 fein Hauptquartier nad) O^nabrücf.

©ie$ follte für S$arnf)orft infofem von ^ebeutung

toerben, al$ l)ier balb nod) ein preu^ifc^e^ &>rp$ eintraf.

(£r fanb nun ©elegentyeit, mehrere einflußreiche preußifc^e

©eneraleunb and) ben^rinjenßouiä ^erbinanb fennen

in lernen, ©eine vortreffliche Stellung bei bem ©eneral

von ^ßallmoben nnb fein Renommee aU vt>iffenfc|>aftlid^

^ervorragenb gebilbeter, babei tapferer unb praftifdjer

öffijier tvurben fdjon bamatS in Preußen belannt. 63
ttmrbe baburc^ ber 6 3a^)re fpäter erfolgenbe Übertritt

in bie preußifd)e Slrmee herbeigeführt unb erleichtert,

^ereit^ su Anfang beS 3af>re3 1797 tt>ar bur$ 93er--



(£l)araftertftit

mittelung be$ Öberftteutnant ^ull vom preu£if$en

©eneralftabe unb be$ 'SlrtilleriefommanbeurS in 93erlin,

©eneral Sempeltyoff, bie ^ufforberung an tyn Ijeran-

getreten, als ^ftajor nnb Äommanbeur eines neu ju

erricf>tenben ^IrtilleriebataillonS mit bem bamalä Ijofyen

®e^>alt von 3000 Malern in bm preufnfcfyen ©ienft über-

zutreten, na$bem er fürs vorder einen ätynlidjen von

©änemarf auß ergangenen Antrag abgelehnt fyatte.

Scbamf)orft lonnte ftcb junäc^ft nicbt entfcfyliefjen,

feine Äeimat iöannover jn verlaffen, e3 ttmrben tym
j^ier and) 3ufi$erungen betrep einer materiellen 'Sluf*

befferung gemacht, ßrr lehnte batyer ben ehrenvollen

Antrag ab unb bat, von bem itym geworbenen aner-

bieten erft in ber ^olge ©ebraucf) machen ju bürfen.

3n jene 3eit pa$t eine auß Sreitfd)fe3 ^eber

ftammenbe (S^arafteriftif von ScbamfyorftS ^erfönlicttfeit:

,,©ie ftramme, folbatifc^e Haltung ber altpreufHfcben

Offijiere tt>ar xi)nx fremb. 3n na^läffiger Uniform ging

er einher, bm 5?opf gefenft, bie finnenben 'Slugen in fiel?

gelehrt. ©a$ £aar fiel ungeorbnet über bie Stirn.

3n Hannover fa^> man ifyn oft, tvie er an bem 93äcfer-

laben beim Sore fetber anflopfte unb bann mit ^Beib

unb &mbern brausen unter ben 93äumen ber SUenriebe

jufrieben fein 93eft>erbrot verjetyrte. 60 blieb er fein

ßeben lang f$lid)t nnb fcfjmudloS in allem. 3n feinem

$un ift tym bie 6a$e alles, bie ^orm nichts, ©od)
bie Überlegenheit feinet ®eifte$, ber ßrrnft feiner

grömmtgfeit unb ber ^bel feiner 6ittli$feit verbreiteten

um ben fc^licbten 9Jiann einen 3auber natürlicher Äo^eit,

ber bie (Semeinen abfttef?, ^od)tyer§ige 9J?enfc^en langfam

unb fieser an^og."

3m iöerbft 1800 !am Sc|)am^orft in einem Schreiben

an Öberftleutnant £ecoq vom preufnfd)en ©eneralftabe

auf baS früher xi)m gemachte anerbieten surücf unb
erflärte fiel) bereit, in ben preu$ifc|)en ©ienft übertreten,

©em Äönig griebrict) QBit^elm III. ttmrben ©enf--
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(Triften Sc^am^orftS vorgelegt, unter betten btejemge

über Gruppenübungen, Ausübung unb 93ertt>enbung be$

3. ©liebet ber 3nfanterie jutn serftreuten ®efe$t be$

^$nig$ befonberen Beifall fanb, ba ber &önig felbft

biefe 3t>ee §u einer 93erbefferung ber 3nfanterietaftif

gehabt tyatte, bei einer 93ett>affnung biefer ^Cftannfcfjaften

mit 93üc^fen, toemt e$ gelänge ein SEftobell ju fonftruieren,

tpeld^e^ ficf) nid)t fo leicht t>erf^)leime. (Sc^arntyorft

legte ein fol$e£ t>on i^m erbautes SDZobell x>ox.)

©er &ömg genehmigte fämtltc^e QBünfc^e Sdjarn*

tyorp, fc>erfpra$ aucf) bie Q3erlei^ung be3 erblichen

Abel$, vorauf berfelbe toegen feiner beiben für btn

9?£ilitärbienft beftimmten Söhnte 2Bert gelegt fyattt.

®ie ©ntlaffung auß bem ^)annot>erf$en ©ienft erfolgte

am 19. 9Xai 1801.

©ie Gätigfeit im preufHfc^en ©ienft toar sunäd)ft

eine praftifc^e in Stellung be$ ©e^ilfen eme3 Artillerie*

regiment$fomanbeur$ unb eine t^eoretifd^e mit Vorträgen

an ber Artillerieafabemie, fotoie mit 9tteberf^reiben t>on

©enffc^riften über bie Reformen, tt>el$e auf ©runb ber

legten i?rieg$erfa^)rungen in örganifation unb Ausübung
ttmnfcfyenStoert erf^ienen. ©er 5?önig gab bie 93or=

fc^läge an bm bamatö nod) aU Autorität geltenben

Äerjog ^erbinanb t>on ^raunfcljttmg, n>etc^>er fie

für bie preufnfc^e Armee nicf)t antoenbbar fanb.

9Ke^)r ©lud fyatti Sc^arntyorft auf ©ruttb feinet

Renommees al$ 9J?ilitärletyrer unb Sdjriftfteller auf

beut ©ebiet be$ ^ilbungStoefenS (f. 2. Kapitel), dx
tterbejferte bie t>or|)anbenen ^ttitttärfc^ulen, grünbete eine

SDiilitärafabernte (bie fpätere $rieg$afabernte, 1804) unb

ftiftete 1801 bie nod) tynti befte^enbe SDftlitärifdje

©efellfc|>aft.

3n feinen tt>ijfenf$aftttc|>en 33eftrebungen fe^r an*

erfannt, ttmrbe er am 26. 'JSl'dxi 1804 in btn ©eneral-

ftab oerfe^t unb x>ermo$te für bie Sntttndtung be^felben

im mobernen Sinne tätig su fein, <23ei ber ^JiobtU



5ett>aug 1806.

madjung 1805 unb bann 1806 ttmrbe er als ©eneral--

ftabScljef (Quartiermeifter) bei einer 2trmee oertoenbet

(3. Kapitel).

3n bie berliner grtebenSjaljre fiel ber 93erluft feiner

grau <tm 12. Februar 1803 unb ein 3atyr fpäter ber

Sob feiner jüngften ^ofyttv. ©ie jtoeitgeborene Softer
tpar fc^on 1792 ein 3a|)r alt geftorben. Seine ältefte

§;o$ter, bie fpätere ©räftn ©oljna, fcblofj fi$ tym nun
befonberS an, unb in bem regen brieflichen Q3er!e^r mit

il>r fyat er oft in £eib unb greub fein Herj ausgefluttet.

Sßiete biefer Briefe finb erhalten unb abgebrucft (Klippel).

Sie legen 3eugniS ab oon einer ebetn, tief empftnbenben

Seele, t>on 93egeifterung für feinen 93eruf, tro^ vieler

Snttäufcfmngen— unb tton einem glütyenben Patriotismus.

®ie Hoffnung ber preufnfcljen Patrioten, gu beren

beften Sd)arnf)orft mit ^rinj £ouiS gerbinanb unb

93 lud) er gehörte, toar im Herbft 1805 barauf gerichtet,

bafj bie mobile ^rmee in benfbar günftigfter £age gegen

Napoleons ^erbinbungen unb nacf> ©eutf^lanb hinein

markieren toerbe. ®ie S$lad)t bei 2lufterlt$ am
5. ©ejember machte biefe Hoffnungen ju nickte. Quvd)
eine 9?etye t>on unglücflid)en 93erf)anbtungen unb

Schändungen gelangte bann ^reufjen ju bem ungleichen

Kampf mit Napoleon im Herbft 1806. Sctyarn^orftS

©nfluf* im Hauptquartier blieb in ben entfdjeibenben

Zeigen gering, er tt>ar bem ©ienftatter nad) ber 3. ber

bei ber Slrmee antoefenben |)öfyeren ©eneralftabSofftjiere.

£lber feine Sättgfeit in biefer Stellung f. 3. Kapitel. —
Qluf bem 9?ücfsuge na$ ^ren^lau unb ßübect tt>ar

er 93lücf)erS improsnfierter ©eneralftabScfyef. 3n ßübeef

am 6. 9Zot>ember gefangen, ttmrbe er auf 33lü$erS

QÖßunfcl) fetyr balb in Hamburg auSgett>ed)felt unb tonnte

am 17. oon bort abreifen. Wati) fc^toieriger gatyrt über

Canb traf er am 8. ©ejember in QBefjtau beim Könige
ein unb überreichte ^lüc^erS 93erid)t über bm 9?ücfjug

unb bie Kapitulation.
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6et)r gnäbig aufgenommen, fonnte er junäc^ft eine

93ertt>enbung nic^t finben unb ^atte f$on bie 3bee, in

ruffif4)e ©ienfte überjutreten, als er am 14. Sanuar 1807

jum ©eneralftabScfyef bei bem^orpSß'Sftocq ernannt tourbe.

9?ad) bem ^rieben t>on Sitftt blieb 6$am^)orft in

unmittelbarer Sftätye beS Königs unb aud) in beffen Ver-

trauen, fo bafi er — t>on geringen S$tt>anfungen abge-

lesen — feinen ftarl toerbenben ©nflufi einfe^en fonnte

jur QBieberaufrictrtung ber aufgelöften ^Irmee unb beren

9Zeuorganifation auf einer im t>eränberten 93er|)ältniffen

entfprecf>enben «SaftS (f. 4. Kapitel). 5
)

3m ©efolge beS ^önig'S reifte er 1809 im 3anuar

nacf) Petersburg unb fonnte bort feine ^enntniffe von

ber ruffifctyen 2lrmee unb beren ^ütyrem s>ert>ollftänbigen,

feine 33ebeutung ttmrbe in 9?uf*lanb t>oll anerfannt.

Sm^rüljjatyr biefeS 3atyreS ttmrbe baS bisher befte^enbe

OberfriegSfollegium burd) ein ÄriegSminifterium ober triel-

me^r eine 5. Abteilung beS ©efamtminifteriumS erfe^t

unb 6$arnl)orft jum Styef beS allgemeinen ÄriegS-

bepartementS ernannt, ©iefem tt>ar ber ©eneralftab, baS

9KilitärbtlbungStt>efen unb baS3ngenieurbepartement unter-

teilt, nic|)t aber baS Öfonomiebepartement, tt>et$eS bireften

Vortrag beim Könige behielt. (£m S^riegSminifter tourbe

nicf)t ernannt. 6d)arnf)orftS Machtbefugnis blieb alfo

eine befc^ränfte, unb bie bauernb gegen feine Reformen
arbeitenbe Oppofition in im Greifen ber älteren Militärs

brol)te tt>ieberl)olt feine Arbeit jum Gefeitem ju bringen.

^eim ^uSbrucf) beS Krieges 3tt>if$en <5ranfreid)

unb 9fterreic|> 1809 tt>ar er für ein ^ünbmS mit bem

lederen Qtaa% er überf^ä^te tt>of)t bie 3mtiattoe unb

£tyfertt>illigfeit ber beutfe^en Patrioten. ®ie Unternehm-

ungen Skills, ©örnbergS unb beS iberjogS t>on

93raunfci)tt>eig f$eiterten in fe^r furjer 3eit, ol^ne ba£

eS nottoenbig getoefen toäre, anbere als 93afallentruppen

^ranfreic^S gegen bie fteinen Sparen in 'Setoegung §u

fe^en. 93ei ber e^er fernblieben als freunbfc^aftlic^en
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Gattung 9?u£lanbS tt>ar eS ein ©lud, ba% ^riebric^

^ityelm III. bem ©rängen ber Patrioten nicf>t nachgab.

Scf>arn^>orft arbeitete unterbeffen in mogtid&ft unauffälliger

QBeife heiter jur Grrftarfung unb 93erbefferung ber Armee.

(?men Antrag von (fnglanb, in bm bortigen ©ienft über*

jutreten, lehnte er ab, tro$ materiell fetyr verlodenber

Anerbietungen, fc^icfte aber feine beiben Sö^ne bort^in.

33alb nacl) bem ^riebenSfc^tufj jttnfc^en ^ranfreid) unb

Öfterreid) verlegte ber ^önig feine 9?efibens von ÄönigS*

berg nadj> Berlin, ber ©injug erfolgte am 23. ©ejember.

(£rnft 9Kort^ Arnbt fal) Sc^arntyorft im ©efolge, toie

„er btafi unb verfcfyloffenen 93licfe3, vornüber gebüdt,

ftdj von feinem 9?offe forttragen tief*" (£e^)mann).

Sc^arntyorftS ^eftrebungen tvaren ber franj5fifc|)en

Regierung benunjiert Sorben, unb eS tvurbe ein feiern*

barer 9?üdtritt vom ^riegSminifterium im 3uni 1810

nottoenbig. 6ein Stellvertreter, Öberft von £afe, nmrbe

aber angetoiefen, fi$ in allen Knotigen Angelegenheiten

mit tym ju befprect)en (93eilage I). 3m Sommer 1810

tt>ar ScfjamtyorftS ©efunbl)eit buxti) Überarbeitung unb

ben ^erbrufj über bie 3ntriguen feiner ^einbe fo erffüttert,

ba% er baß 9ßab ßubotoa in Sd)Iefien auffucf>en mufjte.

AuS biefer 3eit ftammt baß in Beilage II abgebrucfte

Schreiben beS $5nig$, au3 U>elc^em bie ©efinnung beS

Ärieg^errn itym gegenüber erfid^>tlid^) ift.

3n Guboiva verlebte er einige Sage mit (£mft cßlotii}

Arnbt, auß beffen «Jeber bie nac|)folgenbe Säuberung
feiner bamaligen ^erfönlic^feit ftammt:

„Sc^lanf unb el)er tyager als Wohlbeleibt trat er,

ja fdjlenberte er fogar unfo(batifd) einher; gett>ö^nli<$

ettvaS vornüber geneigt. Sein ©eftcfyt toar von ebler

^orm unb mit ftillen ebetn 3ügen ausgeprägt; fein

blauet Auge grofj, offen, geiftreicf) unb fc|>ön. ®o$
|)ielt er baS Q3ifier feines Antli^eS gett>5tynli4) gefdjloffen,

felbft baS Auge ^)alb gefc^loffen, gleich einem tarnte,

ber nid)t 3been in ftd^> aufjagt, fonbern über 3been
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auSrutyt. 3)o$ tummelten fi$ bie 3been in biefem

gellen Äopfe immer ^erum; er l)atte aber gelernt, feine

©efüfyle unb ©ebanfen mit einem nur tyalb burcf)-

fic^tigen ruhigen Schleier §u umhängen, toä^renb eS

in feinem 3nnern lochte. ®o$ tt>ie fieser unb feft

gefdjloffen er fein 2lngefid)t unb bie ©ebärben beSfelben

auä) ^>ielt, er machte bm Grinbrucf beS f$lid)ten unb

befonnenen Cannes" . . . „©eine 9?ebe toar langfam

unb faft lautlos fc^ritt fie einher, fpracfy aber im langfam

betynenben Son füfmfte ©ebanfen oft mit fprid)tt>5rtlid)er

^ürje aus" (Klippel). 3ur (frgänsung biefer ß^aralteriftil

fönnen ^otyenS QBorte bienen: „Sd)amtyorftS befdjeibeneS

auftreten im ^riegerfteibe, fein 9?ac|)geben gegen frembe

Meinungen, toenn ifwt ber ©egenftanb unerheblich ober

bloft in einem Streit um bie äußere ^orm ju liegen

fc|nen, täufcljte baS Urteil ber flüchtigen Q3eobad?ter, bie

baS (£rfd)emen eines großen 93?anneS nur immer bur$

^nalleffelte begleitet toä^nen". . . „9?iemanb trug bei

anfe^einenb tt>eicl)en, felbft t>ernacf)läffigten formen einen

fo unerfc^ütterli^) feften Tillen in feiner 93ruft."

©ie 3af)re 1811 unb 1812 nmrben für 6c|>arntyorft

befonberS fcl)tt>er, ba er toegen beS ^JJifjtrauenS ber

franjöfifc^en Regierung unb t>or ben ^infeinbungen ber

^ranjofenpartei in ^reuj^en in ben Äintergrunb treten

mufite. 3eittt>eife ttmrbe er aud) t>on bm Patrioten

angegriffen, ba er na$ ben Erfahrungen beS 3al>reS 1809

beren 2lfttonSluft für x>erfrüt)t f)iett. ©neifenau fc^rieb

im SCftärj 1811: „(?S ift beS Patriotismus tuet bei unS

in ber 9^ebe, toenig in ber ^at."

3m 3a^>re 1812 hoffte 6c^arn^orft mit ber injttnfdjen

organifierten 2lrmee, beren ^riegSftärfe auf 120000 9Rann
gefteigert werben fonnte, als 93orfmt 9?uf*tanbS in bm
&amp\ eintreten §u fönnen; ÖfterreicfyS unfic^ere Haltung

machte aber baS QBagniS ju gro£. 21m 5. gjjärj 1812

unterzeichnete ber ^dnig ben 33ünbniSoertrag mit ^ranf--

rei$, unb 6c^am^orft muffte fid) unter bem 93ortoanbe,



93erttmnbung unb 'Sob. 13

bie ^eftungen gu intrigieren, für einige 3eit nad) Sc^lefien

äurücfyie^en. ©ie Vereinbarung mit Oberft t>on ioafe

ttmrbe am 26. ^prit t>om Äönig fufpenbiert.
6- 7

)

€$ folgte bie tt>id)tige organifatorifc^e §;ätigfett im

3a^)re 1813, fottrie baß dnbt feinet lriegerifd)en QBirfenS

bei ©roßgörfc^en am 2. ^flax. Vlod) etye feine tyier

erhaltene QBunbe einigermaßen geseilt toar, unternahm

er in Politiker 9)ttffion eine <~Reife na$ Öfterrei$,

tpelc^e itym ben Sob bringen follte.

S$arnl;orft ftarb am 28. 3uni 1813 in °Prag in-

folge ber burd) bie 9?eife eingetretenen 93erfc|>limmerung

ber urfprünglidj nid^t gefährlichen Sdjußttmnbe am ^nie

unb ttmrbe bort am 30. 3uni mit bm beim Begräbnis

eine£ öfterreic|)ifcf)en ©eneralleutnants üblichen G^ren x>ox*

läufig beigefe^t, unter allgemeiner Seitna^me ber ^e&öl-

ferung. %IU ber 5?önig bie $obe$na$rt$t erhielt, fagte

er: „SEJitt itym bricht mir eine treue fefte Stü^e, er ttrirb

mir unerfeili^) fein." 93lüc|)er fc^rieb: „9?un ift benn

leiber unfer guter ©c^am^orft au$ tot; glauben Sie

mi$, eine verlorene Sd)la$t tt>äre fein größerer Q3erluft

für uns getoeft." Stein f^>rieb an bem SobeStage:

„®te 9^a$rid)ten, tt>elc|>e Oberftteutnant ©rolman *>on

°Prag mitbrachte, finb fe^r betrübenb; ttrir muffen alle$

für tyn fürchten. Sein Sob tt>äre ein großem llngtücf;

er befaß einen richtigen 93erftanb, einen reinen QLfyavatttv,

eine <2lu3bauer unb 9*ul?e, tt>el$e i|>n in biefem ^ugen-
btide äußerft loftbar machte." — ©neifenau fc^rieb über

bm QJerftorbenen: „Ääuftg ift baß 93erbienft unfereS

eblen Sc^arn^orft serfannt. 9)Jan ttrill itym ©erec^tigfeit

ttriberfa^ren taffen, tt>enn man ityn für einen tiefen ©enter,

mit ber ©efamttyeit ber ^!rieg3tpiffenfcf)aften vertraut,

gelten läßt, meint aber, er fei für bie praftifc^e ^luS*

fü^rung nicfyt gefRaffen: unb gerabe biefe praftifdjje

33raud)barfeit, toofrin fein langet Stubium immer gerichtet

getoefen, jeid^net ifyn in fo ^o|)em ©rabe aus. 3mmer
fyat er bei feinen frieg$tt>iffenf$afttidjen ^orfc^ungen
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betritt geftrebt, baß pvalti\d> SäMc^tige l)ett>orauf)eben unb

in ba$ ßeben übergeben ju machen. 60 finb feine

Schriften, fo fein Umgang, fo feine ^mtStoirffamfeit."

(<33gl. Beilage III—VII.)
Sie Überführung ber ßeicfye be$ nationalen Selben

naef) Berlin auf bm 3m>alibenftr$f)of fanb erft im
3al>re 1826 ftatt; baß naü) <Zä)intdß (Entwurf unb naä)

einem 9J?obelte t>on 9laud) t>on ^riebrief) Siecl ^erge--

ftellte ergreifenb fc^öne ©rabmonument würbe 1834 am
Sage von ©rofgörfdjen enthüllt. 3njwif$en fyattt

griebrid) QDßil^elm III. ein von 9?aud) gearbeitetes

9#armorftanbbilb neben ber ^önig$Wa4>e unter bm
Cinben im 3atyre 1822 aufftellen laffen.

6$am^)orft tyatte furj t>or feiner 93erwunbung bie

^reube, feine beiben ©ötyne wiebersufetyen, tpeld^e aus

englifc^em ©ienft surücffetyrenb aU Offiziere in bie

preufiifclje $lrmee übernommen würben, ©er ältefte Sol)n

ftarb 1854 aU ©eneral ber 3nfanterie a. ©., unb bejfen

beibe ©ötyne ftarben unt>ermäl)lt in ben 3a^ren 1858

unb 1875. ©er zweite Qofyn, geftorben 1826, ^tnterlie^

feine (o'ofym, fo baf* baß ©efc|)lec^t im 3a^re 1875 im

^KanneSftamme erlofc^en ift.

3n ber weiblichen ©efjenbens leben no$ llrenfel

unb ilrurenlel in ber ©räfli$ ©o^nafc|)cn Familie unb

in ber Familie t>on ß^aumontet . . .

2. Kapitel.

£c^>rtätigfcit unb mitifär-Uferarifc^e

arbeiten.

gjjit bm auf ber QBityelmfteinfc^en 93iilitärf<i)uk

gewonnenen Äenntniffen, welche ber junge Offtjier buxd)

©elbftubium fortgefe^t erweiterte unb bereicherte, war
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6$arntyorft f$on im Sllter von 23 3a|>ren unter feinen

^eruf^genoffen tyervorragenb, er ertyob fic^> tt>efenttic|)

über ba$ geiftige Niveau ber bamaligen ©ubalternoffijiere,

tvelcfye meljr^luSübenbe be$ Solbatenljanbtoerf3 al£3ünger

ber ^rieggfunft tvaren. ^Jlit 28 3atyren feilte er bann

in ber ^JJilitärfdmle ju Hannover, tvetdje 1783 errichtet

tvurbe, aU SJiilitärletyrer eine auf ^er et^tfd^er ©runb-

läge bafierenbe ßetyrtätigfeit beginnen, tvelc^e, Wenn auä)

junäc^ft o^ne fic^tbaren (frfolg, in i^rer heiteren (£nt=

ttucflung bod) grunblegenb tvurbe für bie militär=toiffen-

fc^aftlic^e ^u^bilbung be3 preufnfdjen Öffiäier$forpg.

®ie Oppofition ber geiftig trägen unb neuerung3=

fernblieben Siftaffe, tt>et$e auf bm ßorbeeren vergangener

3eiten bequem rutyen tollte, §at Sc^arotyorft gro£e

6$toierigfeiten unb aud) viel Kummer bereitet, aber

toieber^olte ^Ibtveifungen unb 9fti£erfotge f^redten tyn

nid)t jurüd. 3n im jum großen Seil mit feiner ßel)r*

tätigleit 3ufammenf>ängenben literartfdjen arbeiten fyat er

immer von neuem barum gekämpft, bie £eere£organifation,

bie Saftif unb bie ^lu^bilbung ber Gruppe auf eine bm jeit^

gemäßen ^nforberungen entfprec^enbe Joöl)e ju bringen,

unter ^efttyaltung be$ in ber Srabition liegenben miß*

tärifc^en ©eifteS, nur unter ^nberung ber veralteten

formen biefer Srabition.

G$amtyorft3 militärifdje Slnfc^auungen unb feine

ße^rtätigfeit btxufytm auf ber ibealen ©runblage be$ von

feinem ©önner, Kriegsherrn unb fie^rer, bem ©rafen

QBityetm von ©Naumburg, gegebenen tyotyen ^eifpietö.

®er fjoc^benfenbe ^ürft \)attt t$ in feinem 9?ange al$

^elbmarfc^aU nid)t verfc^mä^t, ft$ an feinem 2tbm#*
abenb um bie <5ortfc|)ritte ber wenigen ©clmler in ber

von itym gegrünbeten ©cfmle im ©etail ju fümmern unb
im ßetyrern, t^eoretif^) ttne praftifc^, mit beftem ^eifptete

voranjuge^en.

6$arnl)orp aufjerorbentlic^e ßefjrbegabung ftammt
au$ jener 3eit; ber ©raf ^>ielt bie befferen Schüler ba^n
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an, au$ ityrerfeitS als ße^rer ber jüngeren ^ameraben
ju funlfionieren. %üß Krieger mit reicher ©rfal>rung im

<5elbe, toeitgereift unb fpracljftmbig, ftanb ber ©raf jeglicher

ße^rpebanterie fern, er legte weniger QBert auf bie ^Kaffe

ber pofitfoen ^enntniffe al£ auf 93erftänbni^ btß Cr*

lernten, ©iefe grunbgefunbe 2lnfc^auung für btn an

Militärs ju erteilenben Unterricht übernahm 6$arnf>orft,

er ift if>r immer treu geblieben unb tyat fie au$ an bie

t>on iljm gefc^affenen unb geleiteten ^ilbung^anftalten

übertragen, jum Äeile ber preufnfcl>en Slrmee.

®ie in feinen satylreic|)en ©enlfcfmften unb ^b^anb-
lungen enthaltenen golbenen ^orte unb 9?atf$läge Ijaben

i^ren 'Söert für alle 3eiten behalten 8
) unb fcerbienen

immer t>on neuem tt>iebert)ott ju derben, toenn tß fi$

barum ^anbelt, bie ^erattt>a$fenbe ©eneration militärifc^er

^ü^rer jtpedmäfng augjubilben unb ifmen biejenigen

©runbfä^e einzuprägen, auf tt>el$e ftcf) ber immer

f$tt>ieriger toerbenbe mititärifcf)e 93eruf aufbauen mu£,

tpenn er ber QSertDeic^lic^ung biß mobernen Sthznß unb

bin ^ortfc^ritten friegerif$er9?ad)barn gett>ad)fen fein foH.

3n einer ©enffc^rift biß 30 jährigen ^annot>erfc^en

^rtillerieoffisier^ unb ^ilitärtetyrerS finben ficf) fotgenbe

©runbfä^e ausgebrochen: Sprachen, J5iftorie ber ©inge,

bie anfangt allein für baß ©ebäc^tniS feien, fc^ärften

nic^t bie ^eurteilung^fraft, unb auf biefe fomme tß bei

bem Offijier ^auptfäd^lic^) an, feine ©ntfc|)lie£ungen

müßten augenblicflicf) gefaxt unb ausgeführt derben, nie

\)ohi er feine 9Ka$regeln nad) einer beftimmten 9?egel,

metme^r ftetS na$ ben befonberen llmftänben ju nehmen,

in jebem anberen Staube lönne man otyne ^eurteilungS--

fraft t\)ix burdjfommen. ©r toiberlegte bie 'SeforgniS,

ba£ bmd) baß Stubium ber ©ienft leibe, inbem erftereS

baju verleite, festeren geringfügig anjufetyen. ©S fei

falf$, anjune^men, baf* ber Offtjier in bin nieberen

©raben leiner tt>iffenfd)aftli$en Kenntnis biß Krieges

bebürfe, benn in bm fyofyivin Chargen unb in reiferen
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3at>ren fel)te eS in ber 9?eget an 3eit fott>ie auc|) an

£uft nocf) ein ©tubium 31t beginnen, tt>elcf)eS ein ununter-

brochene^ fein muffe, ©ie ÄriegSprayiS altein reiche nic^t

au$. ©er flutten ber Erfahrung f)änge t>on ber Beob-

achtung abf man lönne aber leine Beobachtungen machen,

fo lange man nicf)t richtige Begriffe befifje. 3m Kriege

müjfe man auf ljunbert ©inge SRüdfftc^t nehmen, auf

tt>etd)e bie nicf)t gefc^utte Vernunft niemals |)intt>eifen

rt>erbe. — SDttt ßefen allein lomme man nifyt toeiter, in

ber 9?egel überfein man erft beim britten ®urcl)tefen

einer mititär--tt>iffenfd?aftlic|)en ^bfjanblung ober Be=
trac^tung bm 3n^)att in genügenber QBeife unb bebürfe

bann nocl; ber 9?epetition in ftrenger ©elbftlritif
.

' ^ftan

muffe fiel) im ©tubium fyütm t>or einem ju fcf>neUen

93orft>ärt3ge^)en.

©tefe ttvoaö pebantifc^ erfcf)einenben 9?atfd)täge

Scf)aruf)orftS finb tt>o|)l §u be^ersigen, benn in feiner

QBiffenfd)aft vertiert man fo leicht bm befc^eibenen Stanb-

punft toie in ber &riegStoiffenfc|)aft. So mancher junge

Offizier, tt>elcf)er *>on ^elbfjerrn begangene Q^ter ge=

lefen, erfannt unb erörtert fyat, ift geneigt, fid) über folcf)e

^e^ler ergaben ju bünlen, bis er an ber Spitze $on
60 9Kann unter bem Grinbruä *>erfcfyiebenartiger Reibungen
unb unficl;erer Beobachtungen in benfelben ^e^ler verfällt,

toetc^er mit 60000 9J?ann jum Q3erluft einer S$tacf)t

geführt ^at.

S$am|)orft fyält „richtige Begriffe" für eine um
bebingt nottoenbige BaftS ber mtlitär=tt>iffenfc|)aftli$en

Bilbttng, bie an§uratenben Ber^altungSmafiregeln feien

aber ftetS burcl) Beifpiele ju erläutern. „Bto£e 9?egeln

otyne ©rünbe ober Regeln, todfyt auf Grfa^rung ober

Autorität fic|) grünben, bilben auf feine^rt bieBeurteilung^
Iraft, unb auf biefe fommt eS bo$ beim Offizier me^r
als aufs blo£e QBiffen an." ©ie Beiftriele für bie ge-

wonnenen Begriffe finbe man in gut bearbeiteter, mit

Erläuterungen unb Bemerfungen t>erfe|)ener 5?riegS--
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gefegte. G$arnI?orft bezeichnet ben „Unterricht be$

Königs *>on ^reufjen an bie ©enerale feiner ^rmee",

freierer geheim gehalten ttmrbe, bi$ bie Öfterreic^er bie

3nftruftion bei einem ©efangenen im Satyre 1760 fanben

unb bann publizierten — aU beften ßeitfaben für bm
Jrteg^toiffenfd^aftltc^en Unterricht, ©ein „Äanbbuc^ für

Offiziere in ben antt>enbbaren Seilen ber Ärieg&oiffen-

fc^aft" £annot>er 1787—1790 — ergänzte er im 3al)re

1794 buref) eine 9}euau$gabe tiefet Unterrichte (^3ct=

läge VIII).

<Jür baß rein praftifct)e ^ebürfnie in ber Gruppe

£ielt e$ 6$arn|)orft für gtoecfmäfng, ben Offizieren ein

„Saf$enbuc|) für ben ©ebrauef) im ^elbe" in bie &anb
ju geben, ©aefelbe erfc^ien 1792 in £>annot>er xxnb

f$on im folgenben 3af)re in zweiter Auflage. 3n
°Preu^en ttmrbe e£ nad) bem unglücfliefen Kriege 1806/07

eingeführt unb toar in ber 3eit ber ^retyeitSfriege im

allgemeinen ©ebrauef). 9?acf) bem Kriege ttmrbe e£ t>on

9?üf)le*>on£ilienftern umgearbeitet unb erweitert unter

bem Sitel „Äanbbucf) für ben Offizier ^m 93ele^rung im

^rieben unb %um ©ebrauef im <5elbe". 93erlin 1817/18.

3n ^RüdEfic^t barauf, ba£ ber Offizier fid) nur wenige

^ücfjer faufen fönne, grünbete S$arnj?orft 1782 in $>an=

nooer unb fpäter in 93erlin militäriftf)e 3eitfd)riften, auS

tpelc^en fiel) bie Offiziere über bie befferen neu erfc^ienenen

mititärifdE)en 2öerfe orientieren fonnten, unb freiere ge=

eignet toaren, für baß Stubium Anregung unb Äilfe zu

gett)ä^ren.

QQmn man bie ^ülle btß oon Scljarntyorft in ®enf--

fc^riften, "Slb^anblungen, ßeitfäben unb 3eitfd)riften be--

arbeiteten militärifc&en unb friegggefcl)icf)tltcf)en Materials

überfielt, fo mu| man ftaunen über bie enorme Arbeits-

fraft, man bettmnbert bie anbauernb ibeale ©runbftimmung

feiner ^ublilationen unb baß unermüblic^e ^eftreben, bie

^ameraben unb t>or allem bie l>eraMt>acf)fenbe militärifc^e

Sugenb in ber tf)eorettf$en 2lu3bilbung z« unterftü^en.
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©ie QBirfung biefer Sirbetten toar, ttne eS bamatS nid)t

anberS fein formte, eine nur tangfame, fie ift aber ein-

getreten unb !ann bis heutigen SageS als no$ t>or^>anben

bejeic^net werben; er fixierte bie 33a^nen, auf benen naify

it>m 9?üf)le t>on ßilienftern, 9J?üffting, (Slaufettn^,

9Uit)er unb Mottle jum Vorteil ber preufnfc^en unb

beutfctyen Armee heiter fortgefd^ritten finb.

Scf)arnt)orft fanb in feinen organifatorifc^en ^e--

ftrebungen t>iel QXMberftanb, weniger in feinen Q3emü()ungen,

bie
(

3Rilitär--
(

23ilbungSanftalten ju ^)öf>eren ßeiftungen um=

äugeftalten unb su förbern.

<5riebri$ ber ©roße fyattt eS in ber langen <5riebenS=

cpod)e für nottoenbig erfamtt, bie Offiziere militär-

tt>ijfenfd)aftli$ su befestigen unb su förbern. Sr fyatte

in ben größeren ©arnifonen QOßinterfurfe für bie 93e=

gabferen unter ben jüngeren Offtsieren ber 3nfanterie

eingerichtet, in biefen Surfen tourbe Unterricht erteilt in

ber ^ortififation unb in ber ^terrainte^re. ©er hinter-

hirfuS in Berlin erlangte naturgemäß eine größere ^e--

beutung unb erhielt fi$ bis jum Regierungsantritt

^riebrid) ^GßilfyelmS III., n>elc^>er aud) 5?at>alleriften 5U--

Sulaffen befahl unb bur$ Äeranäief)ung eines 3u>tfte|>rerS

für £ogif bem ÄurfuS einen ^eren Stanbpunft verlief).

6ct)arntyorft ttmrbe gleich na§ feinem Übertritt in

preußifd)e ©ienfte als öberftleutnant in bem in 93erlin

fte|)enben 3. Artilterieregiment, als betoä^rte ße^rfraft in

bem
, f3nftitut für jüngere Offtjiere ber ^erlinifc^en

3nfpeftion" fjerangejogen unb erteilte fykv 1801 bis

1802 Unterricht in ber Artillerie. 6c^on in einem ßrnbe

3uti 1801 an feine grau gerichteten Briefe erjä^lt er:

„QBir tyabtn |>ier eine müitärifdje ©efellfd>aft 9
)

geftiftet, i$ tourbe aufgeforbert baran teilzunehmen unb
bei ber erften 3ufammenfunft jum ©irelteur berfelben

ernannt." ©eine vt>iffenfc^>afttic^>e 93itbung unb feine

titerarifd>en £eiftungen muffen alfo fd)on bamalS in Berlin
gelaunt unb anerkannt korben fein. 3unäd)ft toaren 9Äit-
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glieber aufjer ttym nur nod) fed)£ Offiziere: bie 9Kajor$

t>on 9?l)einbaben unb t>on £afe, bie Kapitäns t>on

9£ftenu, von überlas unb §wei namens *>on Sc^öter,
ferner jwet ^rofefforen t>om ^abettenforpg. Sfatc^bem

nod£) mehrere Offigiere^ ber ©enerat x>on 9lüd)tl, bie

grinsen 2luguft ^erbinanb t>on °Preufien unb &arl
*>on 9ftecflenburg = (5treli^ beigetreten waren, tonnte

ber ©efellfd)aft eine beftimmte ^orm gegeben, unb am
24. 3anuar 1802, bem 3af)re3tage ber ©eburt 'Jriebrid)

be3 ®ro[3en, ber Stiftung^tag ber erweiterten ©efellfdjaft

gefeiert werben. 3m 3anuar fanb bann nod) eine 9?et>ifton

ber vereinbarten ^öeftimmungen ^tatt unb ergab eine 93er-

faffung na<$) folgenden ©runbgügen:

„®er 3wecf ber ©efellfc^aft ift: ft$ burcf) wec^fel--

feitige Mitteilung in allen 3weigen ber ^riegäfunft auf

eine 2lrt ju belehren, welche, inbem fie jur (Srforfc|)ung

ber Qßatyrljeit ermuntert, bie Schwierigkeiten, fowie

bie leicl)tmöglic^e Sinfeitigfeit be$ ^prwatftubiumS t>er-

meiben läftf, unb am beften geeignet §u fein fdjeint,

?:t)eorie unb ^rayte in ba$ richtige Verhältnis ju fe^en.

„®ie ^OZitglteber ber ©efellf$aft befielen auS ^öniglid^

preufnfc|)en Offneren unb folgen 3wifyerfoncn, we(cl;e

entWeber eine militärifc|)e ße^rftelte befleiben, ober bei

ben übrigen mit ber ^rmee in unmittelbarer Verbinbung

ftef)enben 3wißoltegiiS arbeiten ober im auswärtigen

Departement angeftellt finb . . .

„®ie ©efellfcl>aft fyat einen ^räfeS; biefer beftätigt

tyre ©efe^e, unb o^ne feine ©enetymigung lönnen feine

2luffä^e gebrucft werben, ©er ^räfeS fütyrt bie Ober-

auffielt über bm ©eift, ber in ber ©efellfdjaft ^errfc^t . . .

„®ie ^Kittet jur SluSfüfjrung beS 3wecfS ber ©efell-

fcf)aft finb freunbfcf>aftlicf)e Unterhaltungen über militärifc^e

©egenftänbe unb Q3orlefungen t>on ^b^anblungen über

fotd)e ©egenftänbe ber 5?riege3funft, welche in unferer

3eit eine befonbere ^ufmerffamfeit verbienen unb 33e-

3iel;ung auf bie Verrichtung beS Offiziers im Kriege
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tyaben. ®ie antoefenben 9)?itgtieber ber ©efeUfd^aft

fommen in biefer Abficljt tt>öd>entlic^) einmal sufammen.

©g toirb in jeber 6i$ung beftimmt, womit man fiel; in

ber näcf)ftfolgenben unterhalten unb befestigen teilt,

bamit man im oorauS über ben beftimmten ©egenftanb

feine ®tbanhn fammeln lann ...

„©in jebe$9ftitgtieb,tt>et$e$ glaubt,ba£bie (Erörterung

irgenbeine£ ®egenftanbe$ ber ©efeltfctmft oon einigem

3ntereffe fein fönnte, proponiert, ofme fi$ ju nennen,

benfelben jur Bearbeitung, inbem e£ feine ^ropofition

auf einen 3ettel fdjreibt nnb in bm Baltotierfaften

ttnrft . . .

„ferner finbet bie ©efeltfc^aft 6toff ju il;rer Unter-

gattung unb Belehrung in bm Anjeigen nnb 9?eäenfionen

neuer mititärifc|)er ^erle; benn e$ ift ein ©efe^, ba£

über alle neuen militärifdjen ^erle oon einigem ^erte
in ber ©efellfc^aft 9?ad)ricl)t erteilt toirb . . .

„©nbltct) finbet noef) jur Aufmunterung für Arbeiten

bei ber ©efellfc^aft eine Art ^retefc^riften \tattr tt>elcl)e

aber, bem ß^arafter gemäfj, ber bk ©efeltfcf)aft bel;errfct;t,

nur buvtfy eine gefe$ti$e °Prei^formel au^gejeic^net

derben bürfen". . .
10

)

Au$ oorftel^enbem gewinnt man bm ©inbruef, bafj

oor bem 3al)re 1806 in Bertin Neigung §u ernfter

mititämiffenf(^afttict)er Neigung oortjanben tt>ar unb
ba% fief) biefetbe auef) betätigen lonnte. ®ie militärifcf>e

@efellfcf>aft fyattt bi$ jur Mobilmachung 1805 160
6i$ungen abgehalten. 11

)

©ine nod) intenfioere, biß in bie neuefte 3eit reicf)enbe

©inttnrfung auf bie tt>iffenf$aftli$e Ausübung unb
Vorbereitung ber jüngeren Offiziere für bie Aufgaben
beg ÄriegeS getoann 6cf>arn^)orft im 3a^)re 1804 babuvd),

ba$ nad) feinen 93orfc)E)tägen ntbm bem „3nftitut für
bie Bertinifcfje 3nfpeftion", freieres me^r elementaren
ß^arafter ^atte, eine ^)öf)ere mititärifcf)e ße^ranftalt, „bie

Afabemie", gegrünbet ttmrbe. ®erooni|)m aufgearbeitete
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©ntttmrf fanb t*m vollen Beifall be3 Königs ; mittel

ÄabinettSorbre vom 21. 3uni 1804 ttmrbe ber ^tan
genehmigt unt* ttmrben jä^rlid) 3000 Saler für bie AuS-
füt)rung angetoiefen. ©(einseitig ttmrbe Sdjarnljorft

jum ©ireftor ernannt, unter Oberaufftc^t be$ ©eneral--

leutnantä von ©eufau.
©er ^tan (na$ Klippel) ift in Beilage X abgebrucft.

©ie bem ^lan angefcl)loffene, au$ S$amtyorft$ <5eber

ftammenbe „£etyreinriclj)tung'' ber Afabemie tä£t am beften

ernennen, toie nad) feiner Anficht bie heitere ttuffen--

fd)aftlic|)e ^örberung berjenigen jungen Offiziere einju^

richten fei, tpetc^e fiel) für l;ö^ere Stellen in ber 21rmee

auäbilben holten.

©er Unterricht in ber ßogif nni in ber 9Ratl?ematif

foll bm 3ul)örer jum 6elbftben!en anleiten, in beiben
(

2ßtffenfct>aftcn ift er baju anjuregen, t*a$ Mangelhafte

unb ^e^ler^afte ^erau^jufuc^en, inbem er togif$ f$tt>act)e

Sluffä^e unb fc^n>ac|)e Betoeife ju jenfieren fyat ©a*
neben feilen bie £e^rer bnvd) fofratifd>e ©efprädje mit

ben 3u^)örern einige QBa^rtjeiten enttoicleln, um fie „auf

alle *2lrt jum 9^act)benlen ju lenken nni> i^r ©efül;t für

9?id)tigfeit unb QSaf^eit ju beleben ". 3m 3. 3a^re

folle bie £ogif praftifcf) geübt derben, inbem alle 14 Sage
eine Keine Aufarbeitung gu forbem ift, bei tt>etct)er allein

auf 2lnorbnung unb ^rä^ifion gefe^en toirb.

^ür ben Unterricht in 'Jortififation unb im 33e=

lagerung^riege Vt>irb al$ ein umftänblicf) ju betyanbelnber

Äauptpunlt begeic^net bie 93erbefferung einer verfallenen

ober fehlerhaften ^eftung bur$ 93erf$anäungen,
c
Pali=

faben, Btocfl^äufer ufrt>., toenn fie mit einer Belagerung

bebro^t lt>irb unb feine förmlichen QOßerle angelegt werben

Ibnnen, tt>ie §. B. 1794 bei SOJenin gefcfyetyen mufjte.

Betrep ber 93orlefung über angettmnbte Saftif

bejeiefmet Sdf)arnl?oft aU 3tt>ecf , r
bie tt>i$tigften Begriffe

von im allgemeinen Anorbmmgen in geben, bann ben

3u^>örer mit bm Anfielen verfd?iebener berühmter ^elb--
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^erm befannt ju machen, um baburcf) ©elegentyeit ju

Betrachtungen tyerbeisufütyren, otme fi$ in Beftimmungen
unb Behauptungen, bie o^ne^in bei ©egenftänben biefer

Art oft einfeitig finb, einjulaffen". Bei bm Beifpielen

au$ ber ©efd)icf)te fei in^befonbere ba$ 9?a$atymung£-

ttmrbige 31t geigen, ©er llnterric|)t in ber Strategie

foll im Anf$lu£ an bie lehrreichen Kriege erteilt derben

unb jtpar folc^er, beren ^riegSttyeater hm ©frieren
f$on vorgetragen ift. 9?acf) bem Vortrage eines ^db=
jugeS fei ein anberer ju f$itbern, in toelc^em bie Be*
folgung ber ©runbfctye, n>elc|>e man in bem erften für

richtig erlennen mu^te, bur$ bk ümftänbe eine grofje

Abänberung ober ©rmäfugung erleiben. „©$ ttmrbe

ein großer geiler fein, toemt ber ße^rer bei ber QtnU

ttncftung biefer gelbjüge bie Neigung jum ^ritifieren,

bie tt>ir o^nefnn ju fe^r lieben, toecfte. ©r le^rt |)ier

baß 9^acf)a^mung^tt)ürbige unb nifyt baß ge^ter^afte

auffud&en. ©r geigt vielmehr, tote unauvertäfftg unb
oerfttyrerifcf) bk ^ritif in folgen fällen ift unb fü^rt
baoon lächerliche Betfpiele an, beren toir leiber eine

nur aüjugro^e 9#enge fyabm." Bei ben praltifc^en

Artillerteübungen f>aben bie Offnere felbft baß ©efc^
ju bebtenen, bie geleifteten Ortungen gu unterfuc^en
xxnb über biefelben baß 6$ief#rotofoll ju führen.

Als Übung in ber gelbbefeftigung foll bienen bk
QxbauunQ einer e^anje mit bm verriebenen Wirten
ber Befleibung, mit "Palifaben, <2öolf$gruben unb
glabberminen in ©egemvart ber Offnere.

AIS Äauptätt>ecJ ber Afabemie toirb von ©c^am^orft
bwifyntt: „®ie jungen Offiziere in ber Aufarbeitung
von eigenen auf bie tvirfltcf)e 9?atur fiel) bejie^enben
©ntttmrfen ju übm unb ifmen ®elegenf)eit su geben, baß
Auge auf bem gelbe ju üben. 3n biefer Abfielt u>irb

tynen alle vieren Sage ein auf bk ©egenb von Berlin
fi<$ bejie^enbeS Stjema ju einer Aufarbeitung gegeben" . .

.

„ eigentliche "Prüfungen follen nityt ftattfinben.
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©er ©ireftor (teilt aber t>iertetjäl)rticf) perfönli^) an bie

Offnere mehrere fragen, läfjt fie fcfmftlicf) unter feinen

Singen in einer beftimmten 3eit beantworten."

93ei bem Mangel an geeigneten £el)rfräften über=

nafym ©c^arnlwrft aU ©ireftor bie Q3orlefungen über

6trategie, Salti!, SSMrfung be$ ^elbgefcfmieS unb bm
Unterricht in bm Verrichtungen be$ ©eneralftabeä. —
yiafy be$ 6d)üler3 Glaufewi^ Scfnlberung befafi er

Weber blenbenben QBitj, nod) ftanb fyxn eine mit fi4> fort-

reifienbe fiebenbigleit ber 9tebe ju ©ebote. 6$ machte

tnelmeljr anfänglich eine auffallenbe Unbe^olfen^eit in

ber AuSbrudiSWeife auf bie 3uf)örer einen ungünftigen

©nbrucf, fie füllten aber balb |>erau£, ba$ fie burcf)

feinen Vortrag, bem 3nf)alte nacf), in i^ren Sinfi^ten

unb ^enntniffen hebmtmb geförbert würben.

Urfprünglic^ würben nur 20 Offijiere pgelaffen. 12
)

©ie Sllabemie beftanb nur 2 3atyre, al$ fie burd) bie

^ataftrop|)e son 1806 befeitigt würbe. 6ie lebte aber im

3a^>re 1810 unb bann nacf) hm ^rei^eit^lriegen wieber auf.

6cl)amtyorft3 bcbmtmbfttß ^3erf war ba$ in bm
3atyren 1804—1814 erfc^ienene „Syanbbnd) ber Artillerie",

Welc^e^ auä) inß ^ranjöfifdje überfe^t würbe. (93eiL VIII).

3m <5rül)jaljr 1812 begann ©c^am^orft an einem

neuen QBerf ju arbeiten „Über bm Ärieg unb bie ^rieg=

fütyrung", mit welchem er jebocf) wegen ber friegerifc|)en

Sreigniffe über bie erften Anfänge unb einige 93rud)-

ftücfe ni$t tyinaugfam (Beilage IX).

©er 93ebeutung 6cf)arn^)orft$ für bie SOttlitärliteratur

ift auf bem ©tanbbilbe neben ber SköritQßtoafyt in Berlin

baburcf) AuSbrucf gegeben, bafj auf bem öfttic^>en Relief

am ©ocfel in einem t>or ^ftinewa aufgefangenen ^uc^e

fein 9?ame al$ fec|>fter t)erjeic|)net ftetyt hinter ben

l>eroorragenbften 6d?riftftellern ber legten 3a^r^)unberte:

9}Jontefululi, Vauban, ^ityelm ©raf t>on ber £type,

^arfcfjall t>on Saufen, ^riebrid) II.
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3. Kapitel.

^riegerifctye ^ätigfeit

6d)arnfyorft3 fontemplatioe 9?atur, feine ftarf tyuma=

niftifcf)e ©efinnung, feine Neigung ja ^affton für toiffen--

f$afttic|)e ^efc^äftigung unb literarifcbe Sätigfeit fönnten

vermuten laffen, bafj er met)r gutn ©ele^rten aU jum
Golbaten präbeftiniert getoefen ift. (fr bett>ie$ aber im

^euer, ba% in if?m ber göttliche ^unle be$ eckten ^rieger$

glühte. 211S guter Leiter unb oon Jjo^er förderlicher

(Energie Ijatte er burcf)au$ bie ©genfc^aften eineg ^elb-

folbaten, toenngteic|) er nichts weniger als eine £anb£=

fnec^tnatur toar. 6r liebte nifyt bm Ärieg aU folgen,

\afy ifyn oielmetyr aU nottt>enbige$ Übel an, tt>elcf)e$ aber

an Qtaat, £eer unb bm einjelnen Krieger bie lüften
Slnforberungen ftellt. Sin bem Sage na$ feinem erften

©efcd)t, tt>elcf)eg glücfticf) verlief, fcfmeb er an feine grau:

„®ott gebe un£ balb ^rieben. 3ci) bin nicf)t jutn Golbaten

gemacht. Otyne 6$tt>ierigfeit ertrage id) bie ©efaljr, aber

ber Slnblicf ber unfdmlbigen, jammemben ^ftenfcfjen im

<23lute neben mir, ba$ ^euer ber brennenben ®örfer,

t>on SEftenfdjen jutn Vergnügen angelegt, bie übrigen

©reuel ber allgemeinen QSerttmftung bringen mxd) in

'Sßut unb in eine mir unerträgliche Stimmung." ße^tereg

besog fid^> namentlich auf bie 9?of)eiten englifc^er unb

öfterreicf)if$er 6olbaten. 6d)arn^)orp ßrbelmut bäumte

]\d) bagegen auf, ba% ben ©efangenen meift fein ^arbon
gegeben ttmrbe.

<Jür feine fpätere literarifcf)e unb £ef)rtätigleit toar

bie, tt>enn and) nur geringe ^riegSerfa^rung in bm
3at)ren 1793—95 t>on l>ol?em QBerf, bmn er fyatte nun
bo$ ben ^rieg fennen gelernt, bie hänget bei bm
eigenen unb ben t>erbünbeten Gruppen tvianntf manche

QSorjüge bei bm feinblicfyen beobachten lönnen. 6eine

ßefjrtätigleit gewann babur$ eine gute 93afi£, unb feine
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in ben folgenben 3a|>ren ausgekrochenen 9?eformt>or--

fc^läge für bie ÄeereSorganifation unb Qattit fonnten

von ben Anhängern beS Althergebrachten nic|)t als

tt;eoretifcf)eS 9}tad)tperf beifeite gehoben toerben.

6c^arnf)orft ftanb als Batterieofftäier bei ber Artillerie

beS 13000 Wann ftarlen ÄilfSforpS, tt>etd)eS unter gelb-

marfdjall ^retytag Cnbe ^ftärs 1793 nad) ben öfter--

rei$ifd)en 9?ieberlanben abmarfcj^ierte, um im engltfcfjen

Selbe gegen bie ^ranjofen unter©um cur iej su fämpfen.

©aS Heine tyannooerfcf)e ^orpS ftief* ebenfo tt>ie ein

l)effifd)eS gu ber englifc^fterreic^ifc^en Armee unter

bem ^ringen Coburg, toelcf)e bie im 3atyre 1792 ver-

lorenen öfterrei$ifcf)en 9fteberlanbe tt>iebergett>innen follte.

AIS bie tyannoverfc^en Gruppen Qtnbt SCftai auf bem
^riegSfc^auplat* eintrafen, l)atte ber ^rinj Coburg bie

^ranjofen bei 9?eertt>inben (18. 9ftärs 1793) gefd)lagen

unb über bie ©renje jurücfgebrängt. CS tyanbette fiel)

je^t barum, bie an ber Scheibe liegenben beiben 'Jeftungen

Conbee unb 93alencienneS ju nehmen, hinter benen in

einer ^ofition btx <5amarS bie fransöfifd^e Armee
Stellung genommen l)atte. ©ie 93erbünbeten griffen

am 23. 9)?ai mit boppelter llberlegen^eit an. Sc^arn-

tyorftS Batterie tarn jum erften 9)?ale ins ©efe$t unb

gtoar gegen eine unfertige, mit fed£)S ©efd)ü^en befe^te

frangöfifc^e Sctyanje, tpelc^e naef) längerer 93ef$iefmng

von ungarifc^en iemfaren in ber $ef)le angegriffen unb

genommen ttmrbe. Aucf) an anberen Stellen toaren bie

Q3erbünbeten glücflic^. ©er erfte mit nur geringen

Q3erluften errungene Crfolg follte am 24. buref) einen

neuen Angriff erweitert derben, bod^> bie ^ranjofen

gelten nxd)t ftanb unb gingen über bie Scheibe jurüdf.

93alencienneS fonnte nun eingefcf)loffen unb bann aud)

belagert Werben. S$arnl)orft erlebte ^>ier feine erfte

Belagerung, tt>el$e in ber Sftacljt vom 13. jum 14. 3uli

mit Cröffnung ber erften parallele begann, ©ie Batterie

tt>ar gegen bie ^eftung aufgeftellt, allerbingS nur in einem
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9?ebenangriff, fo baf* et an ber eigentlichen Belagerung^-

aftion nicf)t beteiligt toar. (fr l)atte aber bocf) ©etegentyeit,

ftcf) über ben Fortgang ber Belagerung orientiert ju er-

galten unb manche Mängel ju bemerfen. ©ie franjöfifc^e

geftung fiel burcl? Kapitulation am 28. 3uli. Sine größere

Operation ber x>cxbünbttm 'Slrmee, um biefen ßrfolg

auszunutzen, ttmrbe bnxd) ©tglanb t>erf)inbert, toelc^e^ bie

Eroberung ber Äafenfeftung ®ünfir$en ttmnfdjte. Vlrn

15. $tuguft ttmrbe ber fünfge^n teilen betragenbe ^ftarfc^

borten angetreten, berfelbe führte über biet>ontyollcmbif$en

Gruppen befe^te Heine ^eftung 9Äenin.

S$arn|)orftS Batterie gehörte ju bem 10000 9£ftann

ftarlen Korps unter ©eneral t>on Qöallmoben, freieres

in einer fe^)r ausgebeizten Stellung bie Belagerung

gegen bie fran§öfifc^e 9?orbarmee becfen follte. ße^tere

tt>ar felj)r serftärft toorben nnb erlang fef)r balb bie

^uf^ebung ber Belagerung. 3n ber $la<$)t t>om 6. jum
7. September ttmrbe ein recl)t f4>Vt>iertger 9?ücfäug not-

toenbig, tt>äl)renb beSfelben lam bie Batterie, bei freierer

Sctyarn^orft ftanb, in ©efa^r genommen ju toerben. 2lm
8. im ©efecf)t bei £onbfcf)otten, jeic^nete er fi$ au$,

inbem er aus eigenem antriebe mit jtoei ®efc|)ü£en t>or

ber fleinen Qtabt jurüdblieb unb mit Äilfe t>on einigen

äufammengerafften 3nfanterieabteilungen breimal bie an-

bringeuben ^ranjofen jurücfttneS, fo bafi ber toeitere

9?ücf3ug ber l)annofc>erfcl;)en Gruppen gtücfli$ t>ollfüfyrt

toerben fonnte. ©urd) biefe ^ßaffentat begrünbete er

feine Weitere Karriere, inbem ©eneral QSßallmoben auf

ityn aufmerffam ttmrbe. Sr erhielt and) balb eine fcfyrift-

lid^e Belobigung feines Kriegsherrn.

©eine befonbere Begabung unb (Sntf$tuf}fä|)igfeit

trat bann im 2lpril 1794 toä^renb ber Belagerung
t>on 9Äenin unb bei bem ^elbenmütigen ©ur$bru$
ber Befa^ung in ber 9?ad)t t>om 29. jum 30. ^pril

f)ert)or.

©ie intereffante nnb in vieler Bejie^ung merfttmrbige
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Gegebenheit ift neun 3af)re fpäter von 6c^arnt)orft in

einem fleinen ^uc^e eingef)enb gefd)itbert Sorben (S. 82).

©eneral vonÄammerftein, ber 93erteibiger von

S^enin, äußert in feinem Gericht: „Hauptmann 6$arn--

|>orft |)at bei feinem ganzen ^ufenttyalt in 9J?enin, nac^er
beim Q3ombarbement unb le^tlid) beim ©urc^brud) ^ä^ig=

feiten unb Talente, verbunben mit einer unvergleichlichen

Gravour, einen nie ermübenben Sifer unb eine bett>unbern3=

ttmrbige 5?ontenance gezeigt, baf* iä) il^m allein ben glücf=

liefen Ausgang meines planes midE) bur$sufc|)lagen ver=

banfe" . . . „3$ erflehe für tyn auf baß bringenbfte

eine ©nabe 6r. 9ftajeftät gu ettvirfen."

Gcijarntyorft erhielt vom Könige von ßnglanb einen

(£^renfäbel.

Glaufetvi^ äußerte in feiner G^aralterifti! Qä)avn=

|>orp über bie Affäre von Fenint „(£$ gehört biefe

QBaffentat ju bm fcf)önften im 9?evotution3friege. 6$arn--

tyorft §at in berfelben feinen 9^uf als prafttfcf)er Offizier

auf eine auSgejeicfmete 21rt begrünbet", unb an einer

anberen Stelle: „9?ic|)tS galt if)m als Solbat fyofytx tvie

bk ^apferleit im Kriege ... (fr ftellte ein fol$eS

hervortun fyöfyev als alles anbere, benn eS ift lein leichtes

unb ift baS befte unb nüt^licf)fte von allen Elementen beS

Kriege«.

"

©ie Scfylacfyt bei ^luerftäbt

am 14. Öftober 1806.

®aS Verbleiben von 70—80000 <3Äann ^ranjofen

in ©übbeutferlaub im 3a^re 1806 führte ju bem von

Napoleon na<$> bem ^elbjuge 1805 nifyt me|)r geforsteten

^onflift mit ^reu^en.

®ur$ ^abinettsbefe^t vom 9. 2luguft ttmrbe bie

Slrmee von neuem mobil gemacht, mit 'SluSnatyme ber

Gruppen an ber Oftgrenje, vpetc^e bie ^ftobilmacfmngS*

orbre erft am 30. 6eptember erhielten (bie Gruppen in
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J?5nig$berg fc^on am 16.). ©g blieben surücf : 21 000 9Äann
in Oftpreußen, 10000 in Sübpreußen, 4000 in bm
fd£)tefifcf)en ^eftungen.

Scl)arnl)orft ttmrbe bem bie Gruppen in bm toeftlid)en

©ebiet^teüen fommanbierenben ©eneral t>on 9?üc|>et

augeteilt unb traf mit feinem neuen &)i\ am 17. 'Sluguft

in ^raunfc^^eig 5ufammen. 2luf feinen ^orfdtfag führte

ber ©eneral feine Gruppen über 9Küf)t|)aufen nad)

S^üringen unb ließ aud) baß nod) in QBeftfalen fte^enbe

©etac^ement 93Iüci)er bort^in folgen, llnterbeffen t>er-

fammette fi$ ber 9?eft ber ^elbarmee bei Naumburg
unb öftlid). 3u biefer follte Saufen nad) bem 93ünbniS=

vertrage t>on feiner Slrmee t>on SOOOO^ann 200009}?ann
mobile Gruppen ftoßen taffen. ®ie Mobilmachung biefer

Gruppen ttmrbe erft Einfang Öftober beenbet.

S$on nad) t>ier QBocl^en erhielt Oberft S$arnf)orft

ben 93efef)l, in baß Hauptquartier be3 5?ommanbierenben

ber Hauptarmee, beS Herjog^ t>on93raunfct)tt>eig, alß

Quartiermeifter überzutreten, ©r fc^rieb hierüber an feine

Softer: ,,3d) oerlaffe ungern bk 9&td)elfc|)e 2lrmee,

n>eil xd) bei bem ©eneral fo außerorbenttici) angenehm
biene unb in unferem Hauptquartier ©imgfeit unb 3u=
trauen tyerrfc^t" ©eneral 9iüd)ü äußerte: „9?un verliere

xd) aud) Sc^arntyorft. <5ür mxd) ift e$ ein großer, un--

erfe^lic^er Q3erluft. Sein 93ti(J unb feine ®abm biegen

eine |)atbe ^rmee, unb ttnr fennen unb serftetyen unß fo

gut. 93Zir toirb er fehlen, tomn xd) jur Million fomme,

fe&r fehlen/'

Sc^arn^orft traf am 22. September in Naumburg
im Stabe be£ &er§ogg ein, gnäbig unb aud) t>ertrauenS=

x>oll empfangen. dß follte nun für t^n bie fc^n>erfte 3eit

feiner militärifc|)en Sätigleit beginnen, reic^> an 93erbruß,

©nttäufc^ungen unb Mißerfolgen, <S)aß Unglücf in

Operationen unb in ber Scf)lacf)t, bie traurigen unb
peinlichen ©inbrücfe tt>äl)renb beß 9fticfäuge£ brachten i^m

fo t>tet negatioe Erfahrungen, ba$ bie 9?ottt>enbigfeit unb
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aucl; bie 2lrt ber Reformen ficf) fct>on bamate in feinen

Slnfcfwuungen feftlegte. Ungleich fo vielen ^Itpreufjen

verjagte ber Hannoveraner niemals, ^ielt vielmehr feft an

feiner ibealen llbergeugung von bem Wert be£ beutfc^en

VolfeS unb von bem 93eruf ^reu^en^.

©er Herjog von 93raunfd)tt>eig, fcbon 72 3al>re alt,

tt>ar feiner Aufgabe feine3tt>eg$ getvac^fen. 3m 7 jährigen

Kriege fe^r ^ervorragenb, l^atte er feit bem 9ftij3gef$i(f

von 93almt) im 3af)re 1792 ba$ Vertrauen gu fid) nnb

and) gu ber 2lrmee verloren, Urfprünglicf) tt>ar er für

eine Offenfive bi$ ins ^a^reut^fc^e gegen bie nocf> nic^t

verfammelten ^rangofen getoefen, bi£ ber Umfang ber

frangöfifcf>en Sruppenaufftellung befannt ttmrbe.

3n bermobilen 2lrmee ^>errfd)ti gunäd)ft eine vertrauend

volle Offenfivftimmung, nnb Sc^arn^orft teilte biefelbe.

(fr fnelt e$ nod) Qtnbe September für möglief), mit ber

^rmee über bm 3^üringer QÖßalb bi$ an ben oberen

90Zain vorgugef)en, tro^bem bie Saufen unb baß nad)

Halle birigierte 9?eferveforp3 unter bem ^ringen von
Württemberg (15000 ^Cftann au$ Weftpreufien) nid)t

fyättm mitmarfcf)ieren lönnen.

©er Herzog hoffte auf bie 2lnlunft be$ ÄönigS,

in ber Erwartung baburcl) feine Verantwortung entlaftet

gu fef)en. ©aS Eintreffen be$ lönigli^en Hauptquartier^ in

Naumburg erfolgte am 23. September, unb nun begann

ein ftrategifcfw Haber steiferen bm brei Hauptquartieren:

be$ Königs, be$ HergogS unb be$ dürften Hof)en--

lotye, bgtt>. ben Quartiermeiftem: ©eneral von ^tyull,

Öberft von ©cfwrntyorft unb Oberft von 9)?affenbad)
— über bie 9ftcf)tung ber beabficf)ttgten Offenfive fotoie

beren Einteilung, ob einheitlich ober in gtoei bi$ brei

©ruppen. ®a£ 9?efultat war, baf* man nic|>t redjtgeitig

ju einem befinitiven Entfcf)Iuf* gelangte unb bie nocl>

günftige 3eit ungenutzt verftreicf)en lief*.

^Dlan mufc je^t gugeben, ba% 9J?affenbacf)g 3bee

gegenüber bm ©efiteen be$ grantentvalbe^ unb auf bem
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rechten Ufer ber oberen Saale, mit einer 2lt>antgarbe bei

Aof, Stellung su nehmen — richtiger tt>ar, al£ Scbarn--

f>orft^ 3bee über bm Springer Watb t>orjufto£en.

9D?an toäre im letzteren ^aUe fetyr balb auf überlegene

Gräfte geflogen unb t)ätte in bem fd)ft>ierigen 93erg--

gelänbe taftifd) nod) tpeniger G^ancen gehabt al£ in bm
flad) gesellten SerrainS bei 3ena unb ^uerftäbt. 3n
einer ^ereitfdjaftSftellung nörblic^ £of tt>ar man in ber

linlen ^lanfe burct; i)fterreicf>ifc|)e£ ©ebiet, in ber rechten

burd; bie tief eingefc^nittene mittlerere Saale gebecft

unb fonnte t>on bm anmarfd)ierenben 93erftärfungen,

fotoie t>on ber Stblinie mit bm befeftigten Übergang^
punften ©reiben, Morgan, Wittenberg nic^t abgebrängt

werben. Napoleon erwartete bie perbünbete 'Slrmee in

ber günftigen ®efenfit>fteltung hinter ber (2lbe ju finben.

©n 9?ücfsug hinter bie Stbe, ja biß hinter bie

Ober tpürbe für ben Ausgang beS ^elbjuge^ noc^ nic^t

entfc^eibenb getoefen fein, bmn §n>ei ©rittet be$ bamaligen

preu£ifc|)en Qtaattß lagen hinter ber Ober; jenfeit£ ber

Weidjfel toaren no$ eftoa 30000 93?ann jurücfgeblieben,

unb 80000 9?uffen ftanben marf(^bereit natye ber ©renje.

93on festeren Ratten 50000 9ftitte 9?ot>ember an ber

Ober eintreffen fönnen.

93orübergef)enb ttmrbe eine öffenffoe über bm
5t)üringertr>alb tatfä$li$ angeorbnet, bie Gruppen festen

fi$ in ^etoegung unb gelangten biß an bm 'Juf* be£

©ebirge£. ©ann ttmrbe lieber Aalt gemacht unb ein

$rieg$rat nafy ßrrfurt berufen, ber am 5. unb 6. Öftober

ftattfanb. 2luf ©runb ber 9?a$rid)ten, bafj bie frangbfi^e

Slrmee ficfy weiter nad) Often x>erfcf)öbe, ttmrbe bie

Offenfioe über baß ©ebirge aufgegeben unb befc^Ioffen,

bie ganje 2lrmee 3tt>ifcf)en ©ot^a, Erfurt unb Weimar
3u fonjentrieren. 2tm 8. unb 9. Öftober ttmrbe bem
preufnfcf)en Hauptquartier ber 9^ed)t$abmarfcl) ber franjö--

ftcf>en Waffen (160000 ^ttann) toeiter beftätigt, e$ tt>ar

nod) 3eit, bm fo nottt>enbigen ^arallelmarfcf) nac^ Often
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au^äufü^ren, tomn man md)t ftrategifc^ umfaßt toerben

follte. S$arnf)orft f$lug t>or, am 10. in eine Stellung

jtt>ifd)en ©aale unb Gifter abzutaxieren, ©er Herzog
glaubte bie Saatebeftleen bei ber 9?äl)e be$ ^einbe^

nicf)t mel)r überfcljreiten §u fönnen unb sollte im 5?ampf
lieber auf bem linfen Saaleufer, tt>enn and) mit *>erft>anbter

^ront annehmen, ^ürft Ho^enlo^e fydt aber feft an ber

3bee, baß ber fiinföabmarfcl) über bie Saale nottoenbig

fei. ©er ^önig ttmrbe burd) ben ewigen QBiberfprucI)

Hof)entotye£ unb 9ftaffenbacl^ gegen ba£ fogenannte

Oberlommanbo mißtrauifd), ber Hersog immer jagtyafter

unb unentfc^loffener, md)t nur bem Könige gegenüber,

and) gegen bie ^aifeur^ im königlichen Hauptquartier

toagte er feinen QSMberfprud) unb entäußerte fid) gern

aller Selbftftänbigfeit.

3nsU)ifcf)en toar Hof)enlol?e$ nad) Hof t>orgefc|>obeneg

©etacf)ement unter Sauen^ien t>or ber -Übermacht auf

Soleis juriic!gegangen unb tyier geferlagen, bie'Jloantgarbe-

bimfion unter ^rinj ßouiS ^erbinanb am 10. bei

Saalfelb in einem unnötigen ©efec^t aufgerieben, ber

^rinj getötet toorben. Unter bem nieberbrücfenben &n=
bruef biefer 9^ad^>ric£>t, \t>dd)t am 11. eintraf, gefc^a^) nun
lieber nicl)t3

13
); bie Hauptmaffe ber ^rmee fyättt t*m

9ttarftf) auf Halle sum 2lnfcf)luf$ an i>a$ bort fte^enbe

cRefert>eforp$ nod) au3füf)ren fönnen. ©er Herzog hoffte

aber auf einen Grfolg in bem ebenen ©elänbe bei

Weimar, ia |)ier bie Äasallerie befonber£ gut mittoirfen

fönne. Sd)arn|)orft empfahl eine Öffenfioe birelt über

bie Saale gegen bie auf bem rechten tlfer nad) Sorben

marfefnerenben franjöfif^en Kolonnen (©at>ouft, ^ema*
botte unb ^urat). Hierfür tt>ar e$ aber and) f$on ju

fpät, benn bie ^ranjofen befe^ten am 12. Naumburg,
b. \). bie birefte Straße nad) ßeipjig. ©er Herzog tt>ar

fcf>on feit einigen Sagen serftimmt gegen Sc^arn^orft,

an beffen ettt>a£ pebantifd)en unb met^obifc^en Vortrag

er \\d) nid)t getanen fonnte, er teilte bem Quartier-
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meiftcr titelt mit tt>a^ er mit bem Könige befproetyen

fyattt. ©ie3 9Jttfjt>er&äftni$ toar fielen Offtöieren befannt

geworben unb erregte grofk Sorge, ©egen Scl>am^orft3

cRat f>attc ber iberäog am 8. bie ©itufion be^ÄerjogS
t>on9Beimar gur 9?elogno^ierung über ben ^üringer
^atb twgefcbicft, e3 ging baburc^ otyne irgenb freieren

Wutym ber Äauptarmee ein Sed)ftel i^rer Stärfe verloren.

(Napoleon fyattt biefe ©etaebierung erfahren, natym aber

keinerlei 9?ücfficf)t auf biefetbe.)

3n ber 9?ac£)t jum 13. Öftober traf im Haupt-

quartier bie SÖMbung ein, bafj Naumburg verloren

fei, man tonnte atfo ba$ anbere Saaleufer nur mit

©efeebt erreichen.

©a£ Verbleiben bei Weimar ttmrbe nun aufgegeben

unb ber ^bmarfc^) in 9?icf)tung 9)?erfeburg—Äalle ange=

treten, aber nur mit bm 5 ©ioifionen ber Äauptarmee,

tt>äl)renb ^ürft Äo^enlo^e mit 4 ©toifionen $ur ©eefung

be$ ^bmarfebe^ noef) toeftlicf) 3ena flehen bleiben fottte.

£ättt ber Herzog feine Gruppen fofort altarmiert unb
toäre am 13. früt) lo^marfcl)iert, ttmrbe ba$ unglückliche

Stehenbleiben ber 40000 9J?ann unter £>ot>mlofo ni^t

nottoenbig getoefen unb ba$ entgegenfommenbe ^?orp$

©aoouft mit erbrücfenber llbermacbt gefd)Iagen toorben

fein, toetyrenb bie 3a^lreicf)e &at>allerie in bem ebenen

©elänbe bie x>on 3ena nac^fotgenben ^ran^ofen auf=

Ratten fonnte.

®ie otyne ©runb tyintereinanber auf nur einer Strafe

marfebierenben 5 ©nnfionen ber Äauptarmee famen am
13. erft fpät im 93itt>aJ bei ^uerftäbt an, unb ^ürft

Äof>enlo|)e lief* feine Sloantgarbe t>on bm Äötyen über

3ena oerbrängen, tro^bem ^>ier alle Vorteile auf feiner

Seite tt>aren. 'Slm 14. fyättt man toenigftenS frü^eitig

unb in mehreren Kolonnen „gegen 5?öfen t>orgetyen muffen,

um t>on ber t>orf)anbenen Überlegenheit ©ebrauef) machen
ju fönnen. (£$ tarn je^t barauf an, bm btx ^öfen ein-

getroffenen $einb gu fc^lagen unb bm Saaleübergang
Srjte&ev fceä preufj. £eere$ V 3



34 Sluerftäbt

ju fperren. ©iefe Aufgabe tt>ar ber an ber Sete

marfd)ierenben ©ivifion (5$mettott> 5ugebac|)t, tvä^renb

bie übrigen 4 ©ivifionen betonter ft>eg in3 ilnftruttal nad)

^reiburg marfedieren follten. ©avouft !am aber mit

3 ©iviftonen entgegen, imb au$ ber beabfict;tigten ^Karfct)--

operation ttmrbe eine unglückliche, folgenfcl)h)ere Scblacf>t.

®a3 93itt>af bei "Sluerftäbt toctr nur 2 teilen von

bem von franjöfifc^en 93ortruppen befe^ten ©efttee von

K5fen entfernt, e$ tag baf)er xiafyi, noct) in ber 9?ac|)t,

n>emgften3 fe^r frü£> morgend bie Äö^en bic|>t u>eftlirf>

be$ ©efiteeS su befe^en, um t>a$ ©ebouc|)ieren heiterer

feinbtic^er Gruppen gu ver^inbern ober bo$ ju erf$tt>eren.

©ieerft am borgen be£ 14. jufammengeäogene Kavallerie--

2lt>antgarbe unter 33 tu cl) er, 12 (f£labron$ 14
), gefolgt

von ber ©ivifion (5$mettott>, verlief? baß ^ivoal um
6 $tf)x. 93ei poppet, V2

<

30^eile vom ^itpal entfernt,

ftief* bie Kavallerie auf einige entgegenfommenbe Sruppä

franjöfifc^er Leiter unb trieb fie über £affenf)aufen

jurücf. @3 tyerrfc^te bitter 9^ebet, bteS mufcte für btn

nad} aller ^a^rfd^einlic^leit überlegenen Angreifer vor-

teilhaft fein, ©er mit bem Könige ^unäd^ft an ber Gpi^e

ber ©ivtfion Sc|mettott> vorreitenbe Äer§og äußerte: „Q£$

ift eine fetyr bebenftic^e Sactje fo vorjurüden, man tveifj

niifyt, rt>aS man vor fiel) \)at
u

Sc^am^orft ritt nun foglei$ jur ßrrfunbung vor,

Äaffentwufen tvar no$ frei vom ^einbe, 33tücf)er tyielt

mit ber Kavallerie norbtoefttief) beS ®orfe$, an ber

6t)auffee rücfte eine ßinie franjöfifc^er 3nfanterie vor,

bei bem ®orfe mufite e$ atfo gum Kampfe lommen.

<2öäl)renb Sd)arn^orft jum ioerjoge jurüdritt, machte

93Iüd)er um 8 Vfyx einen Angriff gegen bie fernbliebe

3nfanterie, na$bem bk begteitenbe reitenbe 93atterie ge=

feuert ^>atte. ©er Eingriff fc^eiterte fc^on in ben erften

6tabien, bie Kavallerie jagte in ^uflöfung auf bie

eigene 3nfanterie jurüd unb !am an biefem Sage nicf)t

me^r jur ^Birfung,-
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©er Äeraog ^atte bie ©unflott Sclmtettott) bei Saud)-

tPt^ nörblt$, bie nac^rücfenbe ©itnflon QBartenSleben

füblid) ber (S^auffee in ber üblichen QBeife in jtt>ei Steffen

aufmarfdneren laffen. ©ie granjofen Ratten Haffen*

Raufen gegen 9 ilf)t befe^t unb formierten fiel), äunäc^ft

nur eine ©unflott, 8—10000 9Wann ftarf, 5U beiben Seiten

bcß ©orfeS, Sirailleur3fd)tt>ärme t>or ber <5ront unb am
^eftranbe eingeniftet. ®a£ Serrain ift f)ier ftac|) gebellt,

nacf) Often anfteigenb, bie nad) bem ©orfe l;eranfüf)rem

btn QBege finb ftellentoeife tyo^)ltt>egartig eingefdjnitten.

©egen V2II £% gab ber Ädnig perfönli4> an bie

beiben ©toiflonen bm 93efel)l jutn Angriff, ber mit

3uoerflc|)t unb 3ubel aufgenommen ttmrbe. ©er 9?ebel

tt>ar gefunden, fo ba$ Starte unb ^ufftellung beS ©egnerS

gut überfeben werben tonntm.

©er Äerjog befanb fic^> bei beginn be$ ©efe$te£

mit S$artt^)orft im ^ereic^e be$ ®ett>e^)rfeuer$, b. \). ju

tt>eit t>om. @r fanbte feinen S^ef gu ber auf bem (inlen

Flügel t>orrücfenben ©üriflon Scf)tnettott> mit ber 3nftruf=

tion: „3$ tnacfye Sie für 'SllleS, tt>a£ bort gefd)ief)t,

t>eranttt>ortli$." 6tatt für baß richtige ©ttfe^ett ber

nacfyfolgenben 3 ©nnflonen §u forgen, birigierte ber

Äersog bm Eingriff eine$ ©renabierbatatlton^ unb ttmrbe

hierbei töblicl) t>erttmnbet.

Öberfelbf)err unb Sf)ef tt>arett offenbar an einer

falfdjen Stelle eingefe^t, unb bie$ t)at tt>efentli$ jutn

93erluft ber Sc^lac^t beigetragen, ©ie 3000 Schritt

tt>eftlid) Haffen^aufen an ber ßt)auffee gelegene Hö^e
bot eine gute unb völlig auSreic^enbe Überfielt. 9^oc^>

beffere Überfielt gett)äf)rte bie 9^utnen^)ö^e bei ßefart^berga,

auf tt>eld?er ber ^önig bie beiben 9^efen>ebu>ifionen unter

©eneral ^alfreut^) aufmarfdneren lief*, ©iefelbe lag

aber eine SOJeile t>om ©efed)t$felbe entfernt, alfo oiel ju

toeit. 3m Hauptquartier be£ Ä5nig$ hoffte man t>on

fyitv, naef) erfolgtem 3urücfbrcmgen ber ^ranjofett, nad)

^reiburg tt>eitermarfd?ieren ju lonnen.
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Sd)amf)orft fanb fet>r balb, nad) ber löblichen

Q3erttmnbung be$ ©enerat Gd)mettou>, gute taftifcbe

93ertt>enbung in ber Sprung von beffen ©ivifion, bie

93rigabefommanbeure orbneten fi$ il)m bereitwillig unter.

©er Angriff ber ©ivifionen Sc^mettoto unb Qßarten^
leben auf Äaffen^aufen unb bie ju beiben Seiten be$

©orfeS in Äecfen, &of)lft>egen unb 21cferfur$en einge=

nifteten ^ranjofen erfolgte buvfyauß einheitlich naä) bem
taitifd)en Schema jener 3tit, b. fy. in bem gewohnten

°Parabeangriff mit 93ataillon3= unb °Pelotonfeuer. ©ie

©ivifionen gewannen auct) Serrain bi$ an$ ©orf ^eran,

mit ben klügeln nocf) weiter x>ov, aber allmätylid) erlangten

bie franjöfif^en Strailteure, tt>elcl)e liegenb feuerten, bie

Feuerüberlegenheit gegen bie ttne lebenbe dauern an=

marfd^ierenben unb ftetyenb feuemben preufnfcf)en Bataillone,

©ie bamalige ^euertaftif erlag ber vernunftgemäßen 93er=

Wertung ber Feuerwaffe buvd) bie ju ©näetnfämpfern

erlogenen ^ranjofen.

©ie in ber preufnfcf)en ©efec^tSfront fe^r balb mt=

ftanbenen fiücfen würben burcf) bie Bataillone ber nad)--

rücfenben ©ivifion Oranien gefcf)loffen. Sine *2lrt

©ivifionSfavallerie, eine (£$fabron auf bem linlen, vier

auf bem rechten Flügel griffen tapfer unb mit (frfolg

ein, von neuem avancierte bie gange preufnfc|)e ßinie

unb trotte ba$ f)artnäcfig verteibigte ©orf auf beiben

©eiten gu umfaffen. 6d)arn^)orft, perfönlic^> enttyufia$=

miert unb in voller 3uverfi$t, rief bm Bataillonen be$

linlen Flügeln ftolje ©iegeSWorte ju, aber ber ©egen=

angriff ber nunmehr eingetroffenen jWeiten unb britten

©ivifion ©avouftS, welcher gegen bie preußifc^en Flügel

gerichtet würbe, machte alle opfermutige Sapferfeit ver=

gebtid). ®ie §u früt) unb au$ matt eingefe^te Kavallerie-

maffe fehlte nun fe^r auf bem linfen Flügel, bmn fonft

Ratten bie umfaffenben frangöfif^en Sirailteure triebt

über baß gang freie ©elänbe vorgehen tonnen.

6cf)arnf>orft urteilte fpäter fe^r ^art über bat 93er--
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fagen ber Äauptmaffe ber ÄatmKerie unb triebt minber

barüber, bafj bie beiben ©knfionen ber ^efem unter

©eneral ^alfrcut^), 16000 SO^ann, auf ben &6fym bei

©cfart^berga als 3uf$auer ftefjen blieben. Qöären bie=

felbcn 5ur 93erftärfung ber beiben Flügel rechtzeitig ein-

gefegt korben, unb f)ätte fiel) bie 5?at>allerie ifjreS alten

9?uf)me3 erinnert, fo mufjte man mit ber t>orf)anbenen

Überlegenheit, 45000 9Kann gegen 26000, fiegen unb

3U>ar entfdjeibenb, benn ®at>ouft fyattt ein fcf)ttnerige£

©efilee hinter fiel). 9ftmbeftenS fyättt bie ^rmee in ber

günftigen Stellung bei ©cfart^berga ftefjen bleiben fönnen,

benn 16000 9?tann 3nfanterie unb ein großer Seil ber

$at>allerie ttwren noc^ nieijt jur QSaffentätigfeit ge=

kommen. 1

5

)

©ie brei in ber t>orberen ßinie fecf)tenben 3nfanterie=

bimfionen, in ber ^ront bnvd) baß ungleiche ^euergefecl)t

gefc^n>äd)t, auf beiben klügeln, namentlich) auf bem linfen

umfaßt, frieden langfam zu beiben Seiten ber G^auffee

jurücf. ^ei bem ®orfe Goppel mufjte Scl)arnl)orft,

freierer ju 93eginn beS ©efe$te$ fcerftmnbet Sorben tt>ar,

bm 91M%uq erft frei machen, benn franzöftfdje Sirailleure

Ratten fiel) fcf)on in einigen Käufern eingeniftet. Äier ft>ar

eS aucl), tt>o er bem ^rinjen Äeinrid^), beffen °Pferb

crfrf)offen tt>ar, baß feinige gab. (Sin ©ett>ef)r in ber

Äanb, verlief* er erft mit bm legten 3nfanteriften baß

©orf. Set;r erfcf)öpft t>om 93tutt>ertuft lief* er ficf> bei

6cfart$berga bie an ber Äüfte ftecfenbe &ugel tyerauS-

fc^neiben.

©er ^einb ging im allgemeinen nic^t über Goppel
tyinauß t>or. ©a^ouft tonnte nad) einem Q3erluft x>on

7000 9ftann nic^t fragen, bie ftarle ^ufna^meftellung

bei ©cfartsberga anzugreifen, ©ie auß bem ©efecf)t

Zurücffommenben Gruppen fyättm fief) hinter berfelben,

burcl) 58 aufgefahrene ©efc^ü^e gebedt, ungeftört ralliieren

fönnen. 2luflöfung unb ilnorbnung txatm erft ein burcl)

ben nic^t nottoenbigen nächtlichen 9?ü(Jpg. 16
)
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©er Äönig befahl bm 9?ücfmarf$ auf Weimar, be-

hufs Vereinigung mit bm ^orp$ £ol?enlo|)e unb 9?ücl)el,

bte^ entfprad) ni$t bem ©runbgebanfen ber legten beiben

Sage, in 9ftd)tung Äalle ju entnommen, jutn ^nf^tu^
an bie bort fte^enben 15000 9ftann be^ 9?efen>ei;orp3.

©ie beabficf)tigte Vereinigung mit Äotyento^e unb 9?ücf)el

fonnte aucf) in biefer 9?id?tung herbeigeführt toerben.

©ie 9?ieberlage ber Gruppen Äo^enlo^e^ unb

9tü<$)tU 5tt>ifc^>en 3ena unb Weimar erfuhr ber $önig

erft n>äf>renb ber 9?ad)t in c

2BidCerftäbt unb erteilte nun
ben 93efe^t, auf ©ömmerba—9?orbf)aufen abjubiegen.

Aucf) bie Gruppen £o^enlof)e£ erhielten bie 9ftd)tung

©ömmerba, fyier unb in 9?orbf)aufen ttmrbe babuvd) bie

Verwirrung nod) erf)öl)t.

Sd)arnf)orft mu^te fic^> nad) feinem Eintreffen in

9?orb|)aufen neu t>erbinben (äffen unb ftellte fid) bann

bem fykx angenommenen dürften Äo^enlo^e jur Ver-

fügung, ßrr erhielt foglei$ ben ^efe^l, für bie in Sftorb--

^aufen sufammenftrömenben Gruppen, 70—80000 9J?ann,

bie ©i^pofition für bm 9?ücfäug über bm Äarj nad)

^agbeburg unb bi£ über bie Glbe nieberjufetyreiben. ©er
9tticfmarfcf) ttmrbe in t>ier Kolonnen bi^poniert: Bagage,
Artillerie mit ^!at>alleriebebecfung, bie nod) formierten

Gruppen unb bie aufgelöften Truppenteile.

^Slit bem 16. Öftober in 9^orbfyaufen beginnt eine

ruhmvolle Sätigleit beS Oberften, inbem er in bem all-

gemeinen QKMrrttmrr, angefi$t£ ber ^Jtutlofigleit ber

<5üfyrer unb ber fc^ted^ten ©i^iplin in sielen Gruppen

mit 9Rul)e unb ^efonnen^eit ba3 6rben!tic^fte leiftete, um
bie 9?efte ber Armee ju retten, ©ie unerfcfmtterte ©eelen-

gröf$e inmitten ^Jhttlofer, bie työcljfte ßeiftung im Kriege,

ttne fie ^ier S$arnt)orft bett>ie$, t>erbient volle Anerkennung

unb ttmrbe für x>iele ein tröftenbeS 93eifpiel.

Er fyattt \\d) bie ^üljrung ber Artilleriefolonne

(41 von bm föftereren ©efdf)ü$en) vorbehalten; biefelbe

tonnte bm £av% ni^t paffieren unb mufite am tt>eftlict;en
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2tb£angc »orbeigefü^rt werben. ®ie jur ^ebeefung be--

ftimmfen Gruppen waren bereite weiter marfd)iert, aber

(Scnerat 93lüd;er erklärte fi$ auf 6d)amf)orft3 93itten

bereit, mit ben oon i£)m gesammelten Gruppen bei ber

2lrtillertefolonne 5U bleiben. 3m 93raunf$Weigif$en

fc^>lo9 fic|) an bie ©wifion beS ÄerjogS von Weimar,

welche Dom Sfmringer QBalb jurücffetjrenb über heiligen*

^tabt markiert War.

21m 24. Oftober gelangte bie gefamte Artillerie bei

6anbau gtücflic^ über bie Elbe unb f$lof* ftd|> bm bei

^agbeburg übergangenen Gruppen beS dürften Äo^en-
tol)e an. Scf)arnf)orft blieb als Quartiermeifter bei ber

Kolonne 93lüc^err b. f>. ber 2lrrieregarbe, welche bm
Gruppen beS dürften auf einen Sagemarfd() Entfernung

folgen follte. <23ei bem 9Karfcf)e über 9^uppin unb £t)d)m

auf ^prengtau mufite bie 2lrrieregarbe Wieber^olte Singriffe

ber von Süben anrücfenben ^rangofen abseifen unb

gelangte am 28. Oftober nocl) bis Boitzenburg, wetyrenb

Äo^enlo^e an biefem Sage bei ^ren^tau lapitulierte

(mit 10000 9Xann Snfanterie, 1800 SXann Kavallerie unb

60 ©efcf)ü$en). Es ^anbelte fief) um eine Entfernung

von wenig über brei teilen, um Welche 93lü4>er mit

feinen 1 1 000 ^amt jurücfgeblieben war, bod) fyattt baß

am 28. mittags fübweftlict; ^renjlau eintreffenbe Korps
Cannes eine Bereinigung unmöglich gemalt, Blücher

War au^erbem burrf) baS 93ernabottef$e Korps in ^lanfe

unb 9?ücfen bebro^t. 21m 29. \xixi) auf bem 9ftarf$e

nad) ^ren^lau erfuhr er bie Kapitulation unb entfc^lofj fid§>

fdmell, über Streif auSbtegenb, jurücfäumarfc^ieren unb
(id) auf biefem ^ege mit ber nocl) weiter zurücfgebliebe*

nen Kolonne beS ©eneral ^Sßininng (©ivifion Weimar
10000 9)?ann) ju vereinigen. Q3on 6treli^ marfgierte
er nörbtid^) an bm mecflenburgifc^en (Seen entlang gegen

bie untere Elbe, um etwa bei ßauenburg auf baß linfe

Ufer überzugeben. ES würben Offiziere vorauSgefanbt,

um ben Übergang vorzubereiten. 93lüc^er unb 6d)arm
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tyorft t>offten bie ©tbe paffteren unb mit ben 20000 90?ann

im 9?ücfen ber ^rcmjofen eine nurffame ©toerfion aug--

fü^ren $u fönnen. SCRinbeftenS mufite baburcf) bie Weitere

Öffenfit>e ber ^ranjofen über bie Ober gefcl)tt>ä<f)t tt>erben.

®cr lü|me ^lan gelangte inbe£ nxd)t gur 'Jtofül^rung,

ba man fürchtete, t>on bem im ©üben parallel marfd)ierenben

&orpg 6outt an ber (Slbe abgefc^nitten ju derben. Sat=

fäcf)licl) gelangten aber fünf Q£$iabron$ am 6. 9?ooember über

eine bei ßauenburg tyergefteltte 93rüc£e, u>at)renb QStüc^er in

9lid)tunQ ©abebufcf)—£übecE au£ft>id). QBieber^otte "Sluf-

forberungen btß ^einbe^, §u fapitutieren, ba ein Entrinnen

nifyt metyr möglich fei, würben abgetoiefen. 3n bm §ft>ar

neutralen aber aU alte 'Söafferfeftung nod) t>erteibigung£--

fä^igen ßübecf hoffte ^lüc^er fid) retablieren unb bann

über Srat>emünbe ju 6$iff ober xn$ ©änif^e retten 3U

fönnen. 9ftan fyattt nod) 100 ©efdmf^e, bie fe^r er--

fc^öpften Gruppen toaren aber auf 12000 9)2ann ju--

fammengefc|)moläen r bie ^ranjofen folgten mit eüoa

70000 93?ann. Q3(üd)er erreichte ßübecf am 5. 9?ot>ember.

S$arn^)orft traf fogteid) alle 2lnftalten, um ben ^la^
ein paar Sage galten ju tonnen, tt>a£ aud) burcj?au£

möglich erfd)ien, ba au^er ber ftarlen ilmtoallung nur

brei breite Soreingänge $u oerteibigen toaren.

©a$ fct)lec|)te 93erf)alten ber bm einen Eingang

fcerteibigenben Gruppe beim Eingriff ber ^rangofen am
6. 9?ot>ember brachte bie ^ataftropt)e für baß 93lüc^erf^>e

^orpg unb bie unglückliche Qtabt 6d)arn^)orft bütierte

mittag^ ben 93efe^)l für bm folgenben Sag, nad)bem

ber <5emb an jtoei Soren abgetoiefen Sorben toar, al$

er burd) fc^nell in bm ©trafen oorbringenbe franjöftfc^e

Sirailleure überrafcfyt unb gefangen genommen ttmrbe,

toätyrenb 93tüc|)er fein °Pferb erreichte unb fi$ burd)--

fc^lug. "21m 7. fapitulierten bann 9000 Wann an ber

bänifc|)en ©renje.

60 enbete 6c^amt>orft^ friegerifc^e Sätigfeit im

3atyre 1806. 33lüd)er feinrieb in feinem 9?üdsuggbert$t
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an ben Äönig: „93or5Ügli$ finbe icf) mid) t>erpfXidt)tet,

guret 9ftajeftät befonberen ©nabe bcn vortrefflichen, in

jeber Ämftcf>t vortrefflichen Öbcrften von Sdjarnljorft jtt

empfehlen, beffen fefter (£ntfcl)loffen{)eit unb einfiele

vollem 9\ate ein großer Seil be$ glüdlid)en 'Slu^gangeS

meinet müt;famen 9\üdäuge£ angetrieben tverben muf*,

inbem id) e£ gern befennc, i>a$ ol;ne bie tätige ioilfe

bicfeS 9ftanne3 e£ mir faum §ur Hälfte möglich getoefen

ft>äre, ba$ ju leiften, tt>aß baß &orp3 n>irSIic^> geleiftet

})aL" — Hinficftflid) feiner ^ommanbeure hingegen

ändert ^Slüc^er: ,,©ie 2tn5al)l berer, tvelcbe einen ge=

rechten Slnfprucf) auf (fuer 9ftajeftät ®nabt fyabm, ift

— cß tut mir leib, eS fagen §u muffen — nid)t grofj."

(Ce^mann).

®ie 6cfy(acfyt bei ^reufnfcfy-Stytau
am 8. Februar 1807.

6d)aml)orft begann feine Sätigfeit im Hauptquartier

be3 ©eneral ß'ßrftocq in ber Reiten Hälfte be£ 3anuar,
al$ ©eneral 93ennigfen fiel) enfci)loffcn fyattt, mit feinem

Heere von 66000 ^ftann von 'SlrtyS über HeitSberg big

naef) 93?ol)rungen vorjuge^en, um bie ^ranjofen in i^ren

Winterquartieren hinter ber °Paffarge ju überragen.
$11$ abgetrennte^ red)te$ ^lügelforpg markierte £'(£ftocq

mit feinen 14000 9)?ann über bie mittlere ^affarge bi$

gretjftabt, nur 5 teilen von ©raubenj entfernt, tvelc^e

$eftung er bmd) ein ®etact)ement su entfe^en vermochte.

3n ber Hauptfach mi^gtücfte bie Öffenftve, inbem bie

5unä$ft bebrof)ten franjöfifc^en Gruppen fc^nell gurücf--

gingen unb Napoleon mit ber Hauptmaffe gegen

33ennigfen3 tinle <5lanfe vorrücfte. Q£ß tvurbe ein

fc^teuniger 9?üdsug nottoenbig; 9? et) verfugte bie

preuf$ifcf)en Gruppen abftufd;meiben, unb e3 gelang il)m aucl)

am 5. Februar bie füblicf)e Kolonne aufzureiben. Hierburcj)

fotx>ie buref) ©efertionen von ©olbaten potmfe^er 9Jatio=
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natitcit, enblid^ burd) Abbrängen einer Kolonne in

9?i$tung Königsberg, ttmrbe baß £'(Sftocqfrf>e Korps

für fein Eingreifen in bcr ©cblacbt bei ^reufHfd^C^tau

auf 5600 9ftann rebujiert, einfd)liepd) beS jugeteitten

ruffifd)en 3nfanterieregimentS 'SBtyborg.
17

)

©eneral QSennigfen l)atte fid) entfc^>loffen r bei

^reufnfd^-ßtjtau mit feinen 58000 SEftann ben Kampf
an5unef)men gegen Napoleon, tt>elc|)er erft mittags burcb

baß Eintreffen beS Korps ©avouft von 6üben ^)er

ftärfer ttmrbe. 18
) ©ie erften 6tunben ber ©cl>lac^t ver-

liefen für bie ^ranjofen unglüdltc^, inbem bie ©ffenfive

beS Korps Augereau gegen baß bmd) Artillerie ftarfe

ruffifdje 3entrum faft jur Vernichtung beS Korps führte,

Napoleon opferte einen großen Seil feiner Kavallerie,

um bie brotyenbe Verfolgung ber 9?uffen aufhatten,

©egen Mittag griffen ©avouft unb eine ©ivifion beS

rechten Flügels bm ruffifd)en Knien Flügel fe^r erfolg-

reicf) an, berfelbe ttmrbe bis in bie Aö^e beS 3entrumS

jurüdgebrängt, baß ©orf Kutfdjitten 3000 Schritt hinter

ber 9D^itte ber 9?uffen ttmrbe von ©avouftS rechtem

Flügel befe^t. ©od) jei^t nagten bie rettenben, tt>enn

audt) tt>enig gal)treid)en ^reufien unter 6d)arn^orftS

genialer ßeitung. ©aS fd)tt>ad)e Korps madjte fiel) mit

großem ©efc^id von bem verfolgenben 9?ety loS,

16000 Qftann beSfetben tiefen fid) buxd) bm ©eneral

^15$ getäufc^t in 9ttd?tung auf Königsberg abgießen,

in 2lltt)of, eine flehte SÖJeite norbtt>eftti$ ^reufnfe^)--

Cfylau, lief Sdjarn^orft nur 6 Kompagnien surüd, mit

bem 9?eft, in 3 3nfanterie= unb 2 Kavalteriefotonnen

quer felbein vorge^enb, griff er bm rechten Flügel ber

^ransofen in Kutfd)itten an. ©ie ^)ier fte^enben

4 Bataillone ttmrben gegen 2 il^>r auS bem ©orfe ver--

brängt unb jenfeitS buxü) bie Kavallerie aufgerieben,

el)e fie bm (

333atb füböftlid) 93ortt>erf Slultappen erreichen

fonnten. ©ie ruffifc^en Bataillone fc^toffen fiel) bem

Vorgehen an, ©avouft verlor auti) bm 5öalb unb 50g
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ft$ eine ^albe 9DfJei(e U>cit jurüd. Bei Beginn ber

©unfefyeit toar baß @efed)t l)ier tt>ieber^ergeftellt, au$
bie ©efal)r burd) bie oerfolgenben Gruppen beS SCftarfdjalt

9?et) tourbe baburcb befeitigt, baf* fid|> bie von <Jltt^>of

nacbfommenben fed^>^ Kompagnien in 6$mobitten an

ber Sfwuffee nad) Königsberg behaupteten, unb ba% baß

1500 Schritt heiter füblicb gelegene ©orf ©c^Iobitten

um 10 llf)t von ben Muffen ben etngebrungenen

Bataillonen 9?et)S lieber entriffen ttmrbe.

©ie fe^>r großen 93ertufte, tt>eld)e 9?apofeon3 Gruppen
erlitten Ratten, viel työ^er als bie ber Berbünbeten, tt>el$e

um 17500 9£Jiann fd)tt>äc|)er würben — veranlagten

Gd)arnf)orft in BennigfenS Hauptquartier bafür ein=

ptreten, ba$ man nid)t nur flehen bleiben, fonbem
norf) in ber 9?ad)t bie fransöfifd>en BitoafS mit leichten

Gruppen unb Artillerie angreifen folle. Bennigfen be*

fc^lofj aber, um Mitternacht auf ber freigemachten Strafie

naä) Königsberg abjumarfcfneren, baß preufufdje Korps
foUte von 1 il^r ab bie Arrieregarbe bilben. Sc^arn-

ijjorft l)ielt bm 'Sttarfc^ nad) Königsberg für gefätyrtt$,

ba f)ierburd) bie über QBefjlau ge^enbe Kommuni!ationS=

linie ber 9?uffen preisgegeben ttmrbe, er lief* batyer baS

Korps nictyt nad) Sorben folgen, fonbern na$ Often

über ©omnau hinter bie AHe marfc^ieren. ©r traf biefe

©iSpofition, olme ben no$ fc^lafenben ©eneral £'©ftocq

ju fragen. 3ur ©rflärung biefer im Qtabt fetyr lriti=

fierten unb anä) bebenflidjen ©igenmäci)tigfeit fonnte

6cbarnl)orft fpäter anführen, ba$ ber König itym bei ber

<2lbreife von 9ftemel gefagt i>attt, ©eneral £'©ftocq fütyle

fcbon bie 6d)tt>äd)en beS Alters, er folle benfelben auf

alle Art unterftü^en. ©ann l)atte au<fy btß Königs
Abjutant 3aftrott> it)tn am 2. Februar, 3 ^oc^en nad)

feiner (Ernennung jum Stabschef, geftrieben: „Alter^

j^öc^ftbenfelben ift angejeigt korben, ba$ ber ©eneral

von übermäßigen ^atiguen fet)r angegriffen unb jutoeiten

biftrait fein foll" unb „6ie treten mithin als ein Afftftent
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be$ fommanbierenben ©eneral^, feineStoegS aber in ber

Kategorie eine£ Ofpjier^ vom ©eneralftabe auf.'
119

)

©eneral ß'ßrftocq tt>ar nafyt 70 3atyre alt unb burd)--

au$ nifyt mtf)t fo frifd) tt>ie 93lücber in bem gleiten

Filter, er I;atte aber burd) bie ^btoetfung be$ Über--

gang$verfud)eg be3 9ftarfc|)all Cannes bei $^)om (£nbe

Rovember 1806 unb bie fpätere Sprung feinet Corps,

ju freierem vortreffliche Regimenter gehörten — ein ge-

ttnffeS Renommee in ber 2lrmee gewonnen. 2lm Sage
von (£t)lau, na$ ben anftrengenben QBintermärfc^en,

tt>ar er fef)r fatiguiert unb überlief* bie ßeitung faft auS--

fd)lief$licj) feinem unermübliefen (St>ef.

Ra$ ber Scf>lad)t tabelte fi'ßftocq lebhaft, bafi

man bem 93efetyte Q3ennigfen3, na$ Königsberg ju

folgen, nicf)t nachgekommen fei. tyLud) ©eneral 93ennigfen

tvar juerft red)t un^ufrieben, ernannte aber bann in

einem SageSbefel;le bie Richtigkeit ber ^aj^regel au$=

brücflid) als rettenb an.

®er Cönig verlief 6d)amfyorft für bie Qfylafyt

ben örben pour le merite.

Rapoleon rechtfertigte bttrcl) fein Q3er^alten nadf)

ber Qti)latf)t Gcl;)arnl)orftS optimiftifcl)e ^nfc^auung am
<2ibenb beS CampfeS, er blieb bei ^reufnfe^-ß^tau flehen,

lief* nur f^n>acl) verfolgen unb fe^te auef) naef) Ein-

treffen beS Corps 93emabotte am 11. Februar bie

öffenfive nxd)t fort, lehrte vielmehr in bie Winter-

quartiere bis an bie Weic^fel jurücf, gebecEt burd)

ftarfe 93orpoften an ber ^affargelinie unb an ber

oberen 2llle.

©iefer Rücfsug belebte bie gegen Rapoteon ge-

richteten Hoffnungen aucl) in anberen Staaten. Rapoleon

fc^lug bem Könige einen Geparatfrieben vor. Wad)

Eintreffen ^leyanberS I. Würben unter Scl)am^orftS

SKitttnrfung bie Richte für bie ^orfe^ung beS CriegeS

entworfen unb am 25. *2lpril in 93artenftein eine beibe

Seile hinbmb^ Convention abgesoffen.
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6cl;arnf)orft fyattt fiel) in optimiftifrf>er Beurteilung

ber 93oß$ftimmung für eine £anbung in £annot>er au3--

gefproc^en, bort tt>erbe man Q3erftärlung finben buref)

frühere f)annot>erfc|)e, preu£ifcf)e unb ^effifc^e Gotbaten,

tt>enn nur Snglanb ©ett>et>re unb tlniformen fenben

ttmrbe. (£$ fam aber nur ju einer toenig toirffamen

ßanbung in Sommern. Blücher, ft>elcf)er bte$ iinter-

nehmen au^fü^ren foltte, bat ben 5?onig um S$arnl)orft

alß ©eneralquartiermeifter, „o^ne benfelben fönne er

nid)tß machen". ©eneral ß'ßftocq erflärte jeboef),

6$am^)orft fei in feinem $or{>3 aU 6£)ef be£ ©eneral-

ftabeS unentbehrlich (Klippel).

93ei bm Weiteren Operationen Q3ennigfen£ unb
namentlich in bm Gcl)lacf)ten bei £eil$berg unb ^rieb-

lanb 9Kitte 3uni fam ba$ &oxp# ß'Sftocq in feiner

ftrategifc|)en Abtrennung auf bem rechten Flügel nic^t

mef)r §u einer ^enwragenben ^irfung, gleichseitig mit

bem Kampfe bei 'Jrieblanb ttmrbe e3 burd) gro^e Über-

legenl)eit auf i?önig£berg surücfgebrängt.

$lo6) stoeimal traten gtt>if$en Scl;arn|>orft unb
feinem ©eneral emfte ©iprenjen ein. 2lm 7. 3uni
\)<xitt Scf)amf)orft über biefe 6d)n>ierigfeiten an bm
$5nig berichtet unb erhielt barauf unter bem 14. folgenbe

Antwort: „9}£ein lieber Oberft x>on Gdjamtyorft! ßruern

Beriet *>cm 7. biefe$ fyabc 3$ richtig erhalten. 3$
ban!e &u<$), baf* 3f)r 3J2i$ barin auf bm förderlichen

unb ©eifte^uftanb be$ ©eneralteutnantS t>. ß'Sftocq

t)abt aufmerffam machen tollen, inbem 3<i> barin feinen

3tt>eifel fe^e, ba% fnergu feine ^ebenabfiefrt, fonbern einzig

unb allein bie 9?ücfftd)t auf baß allgemeine <23efte ßrud)

oerantafjt ^)at. 3l)r kerbet inbeffen felbft einfe^en, ba$
in biefem Augenblick fo ttue bie Sachen fte^en, feine

Anberung in bem ©eneralfommanbo getroffen Serben
fann, unb bin id) x>on Guern Äenntniffen unb ßruerm

guten Tillen überzeugt, ba£ 3f)r fo t>iel aU möglich

bemüht fein toerbet, ettoaigen ^ac^teiten, bie au£ nicf)t
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richtigen ^norbnungen folgen tonnen, bur$ 9lat unb

^at fcorjubeugen" (Klippel).

©ieS tt>ar fürs x>ox bem unglücklichen 'Slbfc^tuf* ber

Operationen.

3n ßettoto IV S. 128 toirb bejtoetfetf, ba£ baS

93erbienft Sc^arn^orftS in ber Sd)lacf)t bei ^reußifc^

©t)lau fo umfangretcf) getoefen ift, ttne eS ber 93iograpl)

ßetymamt l)inftellt. ßettott) bttont mit 9Red)t, bafj bie

^at beS t>eranttt>ortticl)en unb entfc^eibenben 93efel)l3--

l^aberS immer fyifytx fte£>t als ber 9?at beS ©enerat--

ftabSdjefS. ©eneral 2'Sftocq tt>ar aber nid)t me^r eine

»olle Stocaft.

©er im Stabe melfacf) angefeinbete ©eneralftabScf)ef

fanb für feine fieiftungen in bem unglücklichen ^elbguge

fetyr balb einen fcf)önen ßofm, inbem ber ^önig itm

in fein Hauptquartier berief unb if)m bann eine Q3er=

trauenSfteltung gab, tt>elc|)e — abgefe|)en t>on jtoei bur$
3ntriguen ^erbeigefü^rteu 3tt>ifcf)enfäUen — bis ju

feinem Sobe im 3af)re 1813 §um Heile ber 2lrmee unb

beS Staates unerfc^üttert blieb.

©ie Scfylacfyt bei ©ro£--©ßrfcfyett

am 2. Vflax 1813.

Scfwrntyorft tt>ar am 10. 9Kärj 5um ©eneralleutnant

unb ©eneralquartiermeifter ber ^rmee ernannt unb tyatte

bamit bm 9?ang hinter 93tüc|)er ermatten. ßbenfo tt>ie

biefer hinter bm jüngeren ©eneral QXMttgenftein, tt>elc^>er

baS Öberfommanbo über bie ruffifct)=preu£ifcl)e 2lrmee

erhalten fyatti, jurüdtrat, ebenfo beanfprucf)te S$aml)orft

nur bie Stelle als ©eneratftabSc^ef bei bem i|)m be=

freunbeten ©eneral ^lüc^er. Sein QBiberfac^er ^nefe--

becf blieb in ber einflußreichen Stelle beim Könige.

QBctyrenb <23lüci)erS Gruppen am 16. SWärj t>on

S^leften in 9?id)tung auf ©reiben abmarfedierten, blieb

Sc^arntyorft no$ in Breslau beim Könige jurütf, um
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fein langjährig vorbereitetet QOßerf, bie Organifation ber

ßanbtve^r, 51t (Snbe 5U führen, ©ie £anbtt>el)rmann=

f4>aften tvaren zum 15. Qlpril einberufen, am 30. feilten

fie fertig belteibet unb bewaffnet fein. Sie brauten

eine fe^r nottvenbige 93erftärfung für bie 50000 9Rann
Qnientruppen; bie 9?uffen tvaren nur 50000 9JZann

ftarl angekommen, unb Napoleons ibeer ftmrbe auf

160000 Sttann veranferlagt, 20 ©iviftonen zu 8000 <3Xann,

einftf)l. nur 5000 9CRann Kavallerie. 20
) & tvaren bie

in franzöftfeljen iöänben verbliebenen ^eftungen S^om,
©anjig, Stettin, Äüftrin, ©togau, Spanbau einju=

f$lie£en, bie letzteren beiben follten belagert toerben.

"Slu^er einigen ruffifc^en unb au£ Krümpem zufammen=
geftellten 9?efervebataillonen mußten ^ierju £anbtt>el)r=

formationen vertoenbet tverben. °Preu|en fyatte fiel) in

bem am 28. Februar ju Katif$ von Sc^am^orft mit

bem Kaifer 2lleyanber abgesoffenen <otf)\x§= unb Srut^
bünbni* verpflichtet, zu 150000 Muffen 80000 9£>?ann

ju ftellen, ol)ne bie ^eftung^befa^ungen. ©iefe 3aty
tourbe in ber SruppenauffteUung biß ßrnbe 2lprit nic^t

nur erreicht, fonbem noef) übertroffen, aber sum ©efecf)t

fonnten Einfang 9Rai no$ nic^t 40000 9ftann geftellt

tverben.

9?ad)bem bie organifatorifcl)en arbeiten genügenb

eingeleitet toaren, reifte Sdjarntyorft ben Gruppen nad?

unb traf am 30. 9Jtär§ in ©reiben, am 2. <2lprtf in

Pelzig beim ©eneral ^ittgenftein ein. ©iefer tvar

bux<$) ben SntfmfiaSmuS im Q3olfe, fogar and) in bem
mit Napoleon verbünbeten Saufen, fo optimiftifc^ ge~-

ftimmt, baft er mit feinen 38000 9Rann, verftärlt buref)

^Qlnd)txß 41000, eine fofortige Öffenfive über bie glbe

für möglich £iett. S$arnf)orft fyattz fi$ von ben fe^r

fd)tt>ad)en Sffeftivftärfen ber Muffen überzeugen fönnen
unb riet nod) ju tvarten, biß baß am 15. 2lpril in

©reiben zu ertoartenbe ruffif^e 5?orp$ 9Morab otoitfc^

unb and) noef) rne^r preufjifdje Gruppen herangekommen
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feien. (Sr toufytt, baf* ber 93iäefönig von 3talien mit

50000 9Kann bei 93?agbeburg ftanb unb baf* bie neu-

organifierte fransöfifd)e 2lrmee über ben ^üringer QBatb

im ^nmarfcf) tt>ar. Sin (?d)ef muffe möglic^ft vermieben

toerben, bamit ber in tyiußftfyt fte^enbe 3utrift von

Öfterrei$ ni$t in ^rage geftellt toerbe. ße^tereS rüftete

fcl>on feit einiger 3eit, eüva am 20. 9ftai follten

190000 <3Katm bereitfte^en.

©a$ gtücflidje ®efed)t be$ über bie untere (£(be

vorgegangenen ©eta$ement£ ©ömberg am 2. 2tpril

gegen bie ©ivifion 9ftoranb bei ßüneburg, ber (Steg

bei ködern am 5. 2lprtt, ben 20000 ^reufcn unb

9?uffen gegen 37000 von 9Kagbeburg au$ vorgegangene

^ranjofen errangen, btkbU berartig bie fanguinifd>en

Hoffnungen, i>a$ nun au$ Sd)amf)orft eine frühere

Offenfive über bie (£(be für möglich tydt Vlad) 9lixä-

fpracf)e mit bem ©eneral QSMttgenftein in fieipjig am
19. Vlpvil reifte er ben beiben 9Konarc|)en entgegen, bie

am 24. in ©reiben eintrafen. Sein ^lan ttmrbe unter

bem ©nflufi von 5?nefebecf nid)t genehmigt, unb man
muf3 letzterem barin recf)t geben, baf* bie yitxbünbttm

mit einer folgen voreiligen Offenfive ju viel notierten.

(£$ tvurbe im großen Hauptquartier angeorbnet, bafi

QBittgenftein unb 93lüd)er jttnfcf>en ßeipsig unb 2lttcn=

bürg §ufammenrücfen, <3ö?ilorabott>itf (^> nad) 3tt>icfau,

t*a$ von &atif$ nad)folgenbe &orp£, tt>e(cf)e$ am 14. erft

bie Ober erreicht fyattc, nad) G$emm$ markieren foEte.

0:3 toar {ebenfalls richtig, bie 93erbinbung nad) 93öf)men

ni$t aufzugeben.

3nstt>ifct)en birigierte fiel) ber ^ijefönig von 3talten

von 9Kagbeburg auf 9Rerfeburg, toetc^eS er am 29. be=

fe^te, bie Spieen ber 9?apoteonifd)en ^rmee brangen

über ^öfen auf Naumburg vor. Napoleon vermutete

bie verbünbete ^rmee hinter ßeipsig. QBenn 6d>arn=

£>orft^ 93orfd)lag angenommen toorben tväre, fo fyatti

Napoleon bie ^rmee t>ter auc^) gefunben. ©djarntyorft
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hoffte in ben borttgen ßbenen bic 16000 9J?ann ftarte,

ber fran§öfifd)en bretfad) überlegene 5?at>allerie befonberS

gut oertoerten ju tonnen.

©eneral QBittgenftein Ijielt ßeipgig mit einem ©e*
tadjement unter steift befe^t, 30g 93lü$er nad) 93oma
£eran unb lieft auf QBeiftenfelS refogno^jieren. 9?a$bem
f(ar geworben, baft bie franjöftfc^e Armee über Naumburg
auf Cü^en t>ormarfd)iere, faftte ^ittgenftein bm Juanen

^lan, bei °Pegau bie (Alfter ju paffiepen unb bie auf

ber großen Äeerftrafte auf ßeipjig marfc^ierenben feinb*

liefen Kolonnen in ber ^lanle anjugreifen, tro^bem

man nad) ben x>orliegenben 9?acbric|)ten auf ertyeblidje

Überlegenheit ftoften mufjte. (£$ toar hdannt, ba$ bk
SKaffe ber unter 9iapoleon auß ^ranfreid) anrücfenben

3nfanterie au$ jungen unb laum auSgebilbeten ^!on*

ffribierten beftanb unb ba$ nur toenig Äat>allerie t>or=

Rauben tt>ar. ^atfäc^li^) ftanben am 2. 9Kai 50000

preuftifdje unb ruffifdje 3nfanteriften gegen 90000 franjö=

fifd)e unb eine 16000 ^ferbe ftarle 9?eiterei gegen 5000.

3)ur$ Äeran3ie^)ung be3 ruffifc^en S?orp3 9Rilorabott>itf$,

12000 "Sftann mit 150 ©efd)ü$en, beffere Ausnutzung ber

^asallerie unb rec^tjeitigeS Sinfe^en ber 9?efert>en fyättz

ein (Erfolg errungen werben fönnen, bmn $lfy$ entgegen-

tretenbe 3nfanterie toar n>enig ftanb^aft, unb Napoleon
tourbe auf feinem 9Äarfd)e über £ü$en nad) Ceipjig buvd)

bie unerwartete Offenfioe t>5llig überrafc^t. ©neifenau
äußerte nad) ber 6d)lad)t: ,,©ie 3bee jur Qd)lad)t tt>ar

gut, bie Einlage fc^tec^t" unb 6d>arn^)orft: „®ie Sa$e
fyätti ben eflatanteften Sieg gegeben, fyatti QBittgenftein

anberS operiert".

6$arn^)orft tt>ar bei ber in vieler Q3esie^)ung te$nif$
mangelhaften ©iSpofition jur Qfylatyt nid)t beteiligt, er

befanb fid) abenbS t>orf)er nid^t im Hauptquartier

QKittgenfteinS. Sie ©iSpofttion ttmrbe erft 1 1 V2 abenbS
ausgegeben, am folgenben borgen tvattn Äreusungen
ber Kolonnen ein, fottne Aufenthalte baburd), bafj bie

«rsie^cr DeS preu&. öeereä V 4
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9}ionarcf)en bie Gruppen bei fi$ x>orbeibefilieren tiefen.

(£rft fürs naef) 12 llf)r ftef ber erfte &anonenfd)u£, Napoleon
tvar längft avertiert unb fam im langen (Salopp von £ü$en
an, tt>%enb 9?et) fein 30000 <3Jlann ftarfeS 5?orp$ in

ben x>ier großen, nur 500 bt£ 1000 Schritte von einanber

entfernt liegenben ©örfern ©rofj=©örfci)en, Klein--@örf$en,

cRafyna unb Kaja jur ^btoe^r bereit ftellte. 33lüc|>er

follte baß sunäc|)ft liegenbe ®orf ®rof*--@örfcf)en mit feiner

Infanterie angreifen, tt>ä(?renb bie ja^lreic^e Kavallerie

\xd) in ber ßbene tveftlicf) entttncfelte. ©iefelbe liej? fic|>

bnxd) bie sunäc^ft fcf)tt>ad)e 93efe$ung ber ©örfer Gtarfiebel

unb Kö^en aufhalten, ^tatt bei bem 3000 6$ritt toeftlid)

9?atyna gelegenen Starfiebel vorbei in ber 9?id)tung auf

bie nur eine SEfteile entfernte ßeipjiger ß^auffee vorju=

ge^en unb baß ^nrücfen von ^erftärlungen für 9?ety ju

vertyinbern, toenigftenS gu verzögern. 9? ety Ijätte bie ©örfe
allein ni$t galten lönnen, benn vor bem ftmtenben *2ln-

fturm ber preufnfe^en Snfanterie, n>elc|>e von 93lüc^er unb

Gc^arntyorft in ^erfon geleitet tvurbe — gingen bie

vorberen brei ©örfer fc^nell verloren, um 3 ll^r aud)

Kaja, baß le^te ®orf. ©ie in Sluflöfung 5urücfgef)enbe

fransöfifc|)e 3nfanterie fonnte vernichtet toerben, tvmn bie

Kavallerie linfö baneben mit vorgegangen toäre. ®a£
©efecl)t fernen gewonnen, ber König unb ber Kronprinj

tarnen nati) Kaja hineingeritten, um bie Gruppen 5U beglück

tt>ünf$en. 9?un begann aber 9fatpoleon3 ©egenoffenfive

mit mehreren Korp3 bireft auf bie ®5rfer unb auf beiben

klügeln jur Hmfaffung, in ber ^rontbreite von über eine

9)Zeife, n>äl)renb bie ruffifc|>en 9?eferven no$ toett rücf-

toävtß flehen blieben, ©em großen (5ct)lad)tenlenfer tvaren

bie im Hauptquartier ma^gebenben ^erfönlidjfeiten ttneber

ni$t gett>aci)fen.

©egen 5 tti>x erhielt 9Ze^), freierer auf ber flachen

Äöf)e nörblicf) Kaja ftetyen geblieben toar, bebeutenbe Ver-

härtungen, er lief* 60 ©efd)ü^e gegen bie alliierte Kavallerie

auffahren unb bie ©brfer Kaja unb 9?a^na von neuem
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angreifen, 3)iefelben ttmrben big 6 ttfyv behauptet, ate

Napoleon 16 Bataillone junger ©arbe angreifen lief*,

©ie nun vorrücfenbe verbünbete Äaoallerie ttmrbe abge--

toiefen, unb bie beiben ©örfer gingen verloren, bann and)

Älein--@örfc|)en unb gegen 7 Ityr baß 2000 6d>ritt ent*

fernt in ber rechten ^tanle gelegene ©orf (fteborf. ©rofj-

görfd>en tourbe aber behauptet.

©egen 7 ll^r erhielt 6cf>arn^orft eine ©etoetyrlugel

in$ ©icfbein unter bem i^nie unb mu£te na$ °Pegau
jurücfreiten, unter ber trüben 93ora^nung, ba$ bie Scf)la$t

verloren fei. ©r fyatti fid) aber über bie Sapferfeit unb
aud) ©etoanbttyeit ber von fyvx reorganifierten Gruppen
freuen fönnen. Wafytß 7« 12 Vfyx ttmrbe bie Äuget fytv=

au3gef$nitten, bie fc^einbar ungefährliche ^Jöunbe follte

nad) 8 ^oc^en feinen Sob herbeiführen.

Slngeftc^tg ber ftarlen 9?eferven, tpelc^e Napoleon
no$ sur Verfügung ^atte, ba ferner ßeipsig verloren

gegangen unb ber in ber rechten ^lanfe liegenbe 9^ücf*

5ug&t>eg bebro^t toar, ftimmte baß ruffifc^e Hauptquartier

33lü$er$ 93orfd)lag, am anberen Sage mit Hilfe be3

^ilorabottntf$fd;)en S?orp3 bie Qd>la<$)t ju erneuern,

n\d>t au unb verfügte bm 9Uid%uQ auf ©reiben. 6d)am--

borft f)ätte fiel) über bie vortreffliche Haltung ber preufjifd)en

Gruppen auf bem 9?ücfäuge freuen fönnen, fie toar feljr

verfdjneben von berjenigen nad) ber Qd)laä)t bei Sluerftäbt.

Site 6$arnl?orft erfuhr, bafj Napoleon na$ ber

(Zä)lad)t tatfäcf)li$ jurüdgegangen tt>ar, fdmeb er: „©er
geinb ^at fiel? nad> ber 6d)lad)t jurücfgejogen unb cß ift

nur fe^r verbrieft, ba$ toir nic^t flehen geblieben fmb."

4. Kapitel.

Organifaforifc^e unb ©enera(ftab3--$ätigfeit

6$arn|)orft gelangte bereite in jüngeren 3af>ren be-

treffs ber HeereSorganifatton ju anberen ©efict)t$=

4*



52 ßanbmttfa tft Sbannover.

fünften als e3 bm in ber ^annoverfcben unb preuf$ifc|)en

'Strmee tyerrfc|)enben ^Infcfwutmgen entfprad). ®er Keim
ju ben von itym gettmnfcf)ten unb fpäter mit ßrfolg ver-

tretenen ^nberungen unb Reformen liegt tt>eit surütf unb

ift fdi>on in btn 3been be$ ©rafen 'SBil^etm von 93ücf e=

bürg ju fudjen. ©iefer Irieg3erfaf)rene unb l?ocf)gebilbete

<5ürft tyielt e3 für nottoenbig, im 93erteibigung3friege bie

fte^enben Gruppen burcfy ein mtlijarttgeS Aufgebot ju

unterftü^en. 3n feinem Meinen £anbt lief* er von allen

jungen fieuten unb Männern im Sllter von 14 bis 50

3<t|)ren 93eräei(^)mffe anfertigen unb auf bem laufenben

erhalten. (?r verpflichtete bie in ber Umgebung be$ Stein-

fmber 9ÄeereS too^nenben dauern jur Xlnterftü^ung ber

^efte QBityelmftein im Kriegsfälle.

3n Hannover beftanb feit längerer 3eit auf bem

Rapier bie Organifation einer ßanbmitiä. 21
) 3m

3atyre 1766 ttmrben auß berfelben, ebenfalls auf bem

Rapier, jefm fogenannte ßanbregimenter organifiert,

unb e3 ttmrbe bie 93eftimmung ertaffen, ba% bie £anb--

folbaten Sonntags gemeinbetoeife eyerjieren, fortne jätyr-

lief) auf 6 Sage in Kompagnien äufammengejogen Serben

follten. 3m 3atyre 1793, bei bem Aufgebot gegen ^ranl--

reic|), ttmrben von biefen eftvaS vorgebilbeten Smtm eine

^Inja^l als 9^elruten in bie nic^t genügenb ftarfen ^elb-

regimenter eingeteilt, unter lebhafter Oppofition ber Stäube,

ba bie 9Mis nur jur Q3erteibigung beS £anbeS beftimmt

fei unb aufjerf)alb ber ©renjen nxd)t vertvenbet Serben

folle. (£S Würbe auä) geltenb gemalt, ba% bie 9?iilij

äum großen Seil aus bem angefeffenen Q3auewftanbe

genommen fei unb fojial ^)5|>er ftänbe als bie in baß

fte^enbe J5eer eingefteHten Proletarier unb Q3agabunben.

®ie S$tt>ierigfeiten führten bamalS ju bem Q3orfd)tage,

ein Kantonfyftem einjufü^ren, in Welchem bie permanente

Sruppe mit ber ^Kitiä verfc^motjen Werben follte. ©iefer

93orf$tag ttmrbe von Sc^arntyorft in 3tt>ei Schriften

„£'lber bm <5riebenSetat ber ^annoverfc^en Sruppen"
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unb „Über bie (£inrid;tung ber |)annoverfd)en Gruppen"

lebhaft unterftü^t. 9?ad> feiner ^nftcfrt müßten bie

Kompagnien in ber KriegSftärfe von 220 9)Zann 5U %
bte V7 <*u3 geworbenen Solbaten beftel;en unb ber 9Reft

von ben KantonS geftellt werben, biefe letzteren 2mtt
fyättm jctyrlid) nur 4 QBocfyen ju üben, ©ie Kavallerie

foHe jur falben Kopf= unb ^ferbeftärfe permanent

fein. ©ie3 war für ©c^am^orft eine ^rt Kompromiß
jwifdjen ber 9?otwenbigfeit, im Kriege xntfyv Solbaten ju

fyabtn unb ben unjureic^enben fmanäiellen Mitteln. 2ln

anberen ©teilen feiner Schriften tritt er jebod) burd)au3

für bie 9?otwenbigfett eines ftefyenben £eere$ ein unb
warnt bie «Slnfwnger be$ SDttlisMtemS ba$ 93eifpiel ber

^ranjofen mit it)rer levee en masse ju überfeinen, ba

le soldat citoyen erft mit ber 3eit, burd) mehrere <5elb*

äuge unb burd) btn ^nfc^tuf* an ftarfe permanente Kabre£

(130000 3Ü?ann unter ßubwig XVI.), brauchbar unb

tüchtig geworben fei. (Napoleon fc^affte bie von ber

9?epub(ü angeorbnete £anbe$bewaffnung Wieber ab unb

führte bie Konffription ein, mittels beren bie ftetyenbe

2lrmee nad> ^ebarf ju ergänjen war.)

3m befonberen tytelt Sc^arntyorft für bie 3nfanterie

„wegen ber 2lrt il;re3 ©efectyteS" eine gute ©i^iplin aU
unbebingt erforberlic^, er fagt: „©ine gute 3nfanterie

lann man nid)t fo balb als Kavallerie breffieren, fie

braucht mtfyv ©iSsiptin." 6^arn^orft fyattt hierbei fd)on

im 6inne, bafj eine gute 3nfanterie aus juverläffigen

(finjeöämpfern befielen folte, wä^renb bei ber Kavallerie

unb Slrtillerie bie Qäkffenwirfung feine inbivibuelle fei.

®er ^iberftanb ber |)annoverfd;en Stäube gegen

bie beabfic^tigte Reform beS £eerwefen3 im Sinne einer

allgemeinen ^e^rpflic^t tonnte nicfyt überwunben Werben.

3m ^rüljja^re 1800 würbe bie Örganifation ber £anb=
regimenter befeitigt unb nichts 'SöefentlidjeS an beren

Stelle gefegt. (£$ follte nur eine gewiffe Slnsaf)! von
Zmtcn in bm ßanbbesirfen verpflichtet werben, beim
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AuSmarfcb als 9Mruten in bie fteljenben Gruppen ein*

jurücfen. Srft im ^rityjatyr 1803 würbe eine biefe

Neuerung regelnbe 93erorbnung erlaffen, unb fürs barauf

oöupierten bie ^ranjofen unter ©eneral Sortier baS

Kurfürftentum Hannover, otyne QBtberftanb ju ftnben.

©ie Jjannoverfc^en Sruppen löften fiel) teils auf, teils

tvaUn fie in engltfc^en ©ienft über.

S$arn|)orft ftanb bamalS f$on im preufnfdjen ©ienft,

er war ber Anficht, ba$ man mit bm 18000 9ftann

ftetyenber Gruppen unb mit iMIfe ber aufäubietenben

ßanbmilij bm 'Jrangofen fyattt auSreicbenben QSMberftanb

leiften lönnen, bis von ßrngtanb unb ^reufien Unter-

ftü^ung lam.

©eine KriegSerfatyrungen unb vor allem feine auf-

mertfame Beobachtung ber ^ortfe^ritte auf ber fran-

jöftf^en Seite veranlagten no$ heitere 93orfd)läge jur

Reform beS beutf$-preuj$ifd)en ÄeerWefenS in titerarifdjer

^orm. Watf) Glaufewif^ treffenber Äußerung ftanb ba-

malS „ber Krieg felbft auf bem Katf)eber unb gab täglich

praftifd)en Unterricht, er fyatti bie ^effetn abgeworfen

unb bie eingebilbeten Unmöglichkeiten überfcfmtten".

S$arnl?orft ^ielt eS für notwenbig, bie Artillerie,

welche fo fetyr an 33ebeutung gewonnen \)dbt, ju ver-

mehren, auf Soften ber Kavallerie, Welche nid)t metyr fo

entfcfyeibenb Wirten Jönne wie im Siebenjährigen Kriege.

9?ac^ bem 93orbilbe ber ^ranjofen muffe namentlich bie

reitenbe Artillerie htbtuttnb vermehrt werben. Aucf) fei

eS unerläßlich, bie fojiale Stellung beS ArtiHerieoffisierS

ju tyeben, benn man forbere von biefem eine työl^ere

33ilbung als bei ber 3nfanterie unb Kavallerie. 3m
93elagerungSfriege fei bie Artillerie ofyne 3weifel bie

wic^tigfte QGßaffe, unb im 'Jelbfriege vermöge fie, ungleich

ber Kavallerie, in allen SerrainS ju fechten. ®ie Artillerie

tyabe in i^>rer Eigenart bm 93orteil, bafj man fie, „tomn

bie Ofpäiere gut finb, in bie Äölle führen fönne", fie fei

laum imftanbe ju verfagen, wie eS bei ber 3nfanterie
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unb Kavallerie vorfäme. ©r tx>eift hierbei barauf tyin,

bafj bie beiben in ber teufen 3eit „glücftieften ^elb^errn",

^ic^egru unb 93onaparte, ^Hrtilleriften fmb.

93i^ sum 3at)re 1792 tvar in allen £eeren bie ge=

fc^loffene 3nfanterief$tacbtorbnung mit Kavallerie auf

ben klügeln allgemein gültig. ®er frangofifd^e ©eneral

©umouries teilte äuerft feine 2lrmee in SHviftonen ein,

tt>elc|>e aus allen ^Baffen sufammengefe^t tvaren unb

felbftänbtg tote Heine Armeen auftreten fonnten. 3vt>ei

3at)re barauf ttmrbe biefe als fef)r atoecfmäfng erfannte

Neuerung in ber ganzen franjftfifc^en 2lrmee eingeführt.

6$arn^)orft ^atte bereite 1794, als er in bm 6tab beS

©eneral von Äammerftein eingetreten tvar, mit ©rfolg

vorgefc^lagen, baS Korps ber f)annoverf$en Gruppen für

bie ^ortfe^ung be^ ^elbjugeS in 4 gemtfd)te 93rigaben

einjuteilen. — 9?a$ bem Kriege trat er titerartf$ immer

von neuem für eine entfprec^enbe Sinberung in ber^rtebenS-

organifation ein, inbeS o^ne ©rfolg.

3m 3af)re 1805, als er als ©eneralftabScljef bei bm
mobilen preufnfc^en Gruppen in Hannover funktionierte,

ttmrbe auf feinen ^orfdjlag vorübergetjenb eine Einteilung

in gemifcf)te ©iviftonen vorgenommen, unb 1806 führte

ber Äerjog von 93raunfcf)tt>eig im September bei ber

mobilen ^rmee bie Neuerung burcf) — nunmehr ju fpät,

benn bie Kommanbeure fonnten fi$ bis sum 93eginn ber

^einbfeligleiten ni$t me^r in bie neuen formen ein-

leben, ©ie Äauptarmee ttmrbe in 6, bie 2lrmee unter

<5ürft Ao^)entol)e in 4 ©ivifionen eingeteilt, jebe SMvifton

befte^enb aus 2 93rigaben 3nfanterie (ju 4—5 93ataillonen

unb 1 93atterie) unb einer 93rigabe Kavallerie (10— 15 ©S=

fabronS mit einer reitenben Batterie), ©ine befonbere

Kavalteriereferve tvar nityt vorgefe^en, tvaS fi$ fpäter

als nachteilig ertveifen follte. 6$arnf)orft ^)atte eine fol$e

nad) bem franjöfifcben dufter als nottvenbig bejeic^net,

ba fie bocf) nocl) entfc^eibenbe QSMrfungen ^aben fönne. —
©S ift bdannt, ba$ Napoleon burc£ eine ^Irtilleriemaffe
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x>on 30 ®ef$ü$en unter ©eneral Senarmont bei <5rieb=

lanb am 14. 3uni 1807 bie S$tadj)t su feinen ©unften

cntfcfneb. Qä)on mehrere 3al)re früher l)atte Sc^arnljorft

in feiner Schrift „Über bie örganifation ber Artillerie''

t>orgef$lagen, bie Formierung Weiterer Batterien an Stelle

ber 9?egiment$gef$ü^e unb im ©efe^t bie 3ufammen--

äie^ung ber Artilteriemaffe gegenüber ber entfdjeibenben

Stelle, er fagt: „93ier bi$ fe#* Batterien, 32—40
Kanonen, vereint unb nun mit itynen bem ^einbe auf bm
$>aU gerücft, t>a$ ift bie Art, einen ^unft ju forcieren".

®er Mangel eine$ genügenb t>orgebilbeten ©eneral-

ftabS bei ben ^annot>erf(^en Gruppen tt>ar in ben genügen
1793—95 toieber^olt fühlbar getoorben, bie perfönlicfjen

2lbjutanten ber ©enerale fonnten bie ßücfe nid)t auffüllen.

Sc^amtyorft funltionierte juerft beim ©eneral t>on«S5ammer=

ftein, bann beim ©eneral t>on 958 a lim oben tatfablief)

fd)on al£ ©eneralftab^offijier im mobernen Sinne. Sr f$lug

nad) bem Kriege für bie tyannofcerfcfye Armee t>or, einen

befonberen ©eneralftab ju fc^affen, beftetyenb aug 8 Stab$=

offijieren unb Äauptteuten, 16 ßeutnant^ unb ^ä^nricfyen,

fotoie 8 ©uiben. ©iefe ©ruppe von Offizieren folle für

bie 93ertt>enbung im Kriege bei ben Stäben befonberS au$*

gebilbet derben, aber buxfyauß nietyt in Abgefd)loffen|)eit

t>on ber Gruppe. 3eber ©eneralftab^offijier muffe bei ber

<23eförberung gur ^ö^eren Charge grunbfä^lid) in bie

Gruppe jurücftreten, ber ^Bec^fel jttrifc^en ©eneralftab

unb Gruppe fei bur$au$ nottoenbig, benn e$ ift „un=

möglich, im $>orau$ fieser 5U beurteilen, ob bie Au3*
erteilten itn geforberten ®ienft werben leiften fönnen".

Wad) richtiger Vorbereitung im ^rieben mu£ ber

©eneralftab, toie Scfyarn^orft fc^on bamal£ auSfprad) —
im Kriege bie 5?raft fein, tt>el4>e bie Äeere^mafc|)ine in

©ang erhält, ^ierju feien Offtjiere erforberlic|), vt>etc^>e

neben an^altenber unb immettoätyrenber ^ebitation bie

ftärfften Strapazen ertragen fönnen. „3n ber Offenfioe

ift ber ^ptatj ber ©eneralftab^offijiere an ber Spi^e ber
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Kolonnen, in bcr ©efenfifce ba, ft>o ber ^einb fid|> geigt,

fie forgen bafür, bafj bei unerwarteten Grreigniffen baß

©anje im 3ufammenf)ange bleibt." 6cf)am^)orftS 93or-

f$läge fyattm junäc^ft in ioannooer leinen ßrfolg, fie

follten aber fpäter in ^reufjen grunbtegenb toirfen bei 93er=

befferung ber bortigen ©eneralSftabSorgamfation (f. Bei-

lage XII u. XIII).

2lngefi$tg ber offenbaren Überlegenheit ber fran-

j5ftfcf>en 3nfanterietaftit bemühte ft$ Gd&arn^orft in

£annot>er, o^ne Grfotg, eine entfpredjenbe 9?eglement$-

änberung ^erbeiäufü^ren. 3m 3af)re 1795 fc^rieb er:

„(£$ ift eine aufgemachte ^Qßa^eit, ba$ bie franäöftfc^en

SirailleurS ben größten Seit ber Affären in biefem Kriege

entfRieben ^aben." S$on fein £e^rer unb ©önner,

©raf QSMtyelm t>on 33ücfeburg, tjatte eS aU nottoenbtg

beseid^net, eine für baß jerftreute ©efec^t befonberg au£-

gebilbete leichte 3nfanterie ju fc^affen, welcher ber 6d)u$
ber Artillerie auf bem 9)iarf$e unb im ©efed)t über-

tragen werben fönne. 6d)am^)orft fyatte tiefe 3bee

literarifc^ bafyin erweitert, bafi jebe$ Bataillon tttva

„100 6$ü$en" twben muffe. (®ie ^ran^ofen t>er=

toenbeten junäc^ft nur ben 9. Seil ber 3nfanteriemann-

fhaften als Siraitteure, t>on 1808 ab btn 6. Seit ber

£mtt.) 3n ber Xlberjeugung, baf* tß ni$t mbgtid^) unb

jtt>eclmäf3ig fei, bie 3nfanterie in i^rem jetzigen 93eftanbe

burd)tt>eg im äerftreuten ©efe^t auSsubilben, empfahl er

nur baß 3. ©lieb ba%u ju t>ertoenben. Auf biefen 93or-

fcfylag fam er bann in ^reufien lurj na$ feinem Über-

tritte jurürf. 6$ blieben aber and) bort bie ©egner ber

Neuerung 6ieger, inbem fie bie nidjt unberechtigte An-
fc^auung oertraten, ba£ bie *>orf)anbene, jum großen Seil

aus ©etoorbenen, AuStänbern unb jtoanggweife Ginge-

ftellten befte^enbe 3nfanterie für eine berartig lodere, auf

bem perforieren OÖBert be$ einjetnen 6otbaten bafierenbe

geetytart ungeeignet unb teuere bebenftief) fei, ba fie

ba$ 93erfagen btß einjetnen unt> bie ©efertion erleichtere.
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93ei ben 9?orbamertfanem unb bei ben ^ranjofen feit

1792 f)atte ber emjelne Krieger perfönli$ einen snel

työtyeren QOBert al$ in ben bamalS t>orl>anbenen ftetyen*

bm beeren. Otyne eine moralifebe Äebung be$ gefamten

6olbatenmaterial$ toar e$ laum möglich, bie taftifcf)en

Vorteile ber neuen ^ec^toeife 5U t>ertt>erten, e$ fonnte

t>ielme|)r bie QCßaffenttnrfung ber Snfanterie in <5rage

gefteUt werben.

©a$ Scheitern ber t>on (5$arnl)orft in ben Sauren
1795—99 in £annot>er t>orgefd)lagenen unb unterbieten

Reformen ^at basu beigetragen, feinen Übertritt in

preufnfe^e ©teufte ^erbeisufü^ren. (?r fyattt aber in bm
literarifd)en unb ^ureaufämpfen (Gelegenheit gefunben,

bie fo tt>i$tigen fragen grünblicf) ju ftubieren unb am
^iberfprud) ju prüfen; baß (SrgebniS biefer 6tubien

unb kämpfe follte in ber großen «SeereSreorganifation be$

3a^re^ 1808 jur Rettung ber SEftad)tftelhmg ^reufjenS

^ervsertet derben.

9^a4> bem Übertritt in ben preufnfc|)en ©ienft, am
1. 9Kai 1801, fonnte 6$arnf)orft feine £iebling3ibeen

:

(Einteilung ber $lrmee in ©hnfionen aller QSkffen mit

einer Äat>allerie= unb einer 2lrtillerierefett>e, 93erme^)rung

ber 3at)l ber reitenben Batterien, 93ertt>enbung be$ 3.

©liebet ber 3nfanterie jum 6cfm$engefed)t — and) für

bie preu^tfe^e ^rmee in jtt)ei einge^enben ©enffc^rtften

jur Kenntnis btß &>nig$ bringen unb jtoar im Sommer
1802. ©er Äönig \pxati) feine Qlnerlennung über bie

arbeiten au# unb x>erlie^ bem 93erfaffer bm erbetenen

2lbel (Äerbft 1802); bie 93ertt>ertung ber Q3orferläge

fdjeiterte aber an bem SSMberftanbe be$ militärifcf) bamalä

ma^gebenben Aerjog^ ^erbinanb oon 93raunfc|>tt>eig.

(Sine gevoiffe 'Jßitfung, tt>enn aud^> nod) feine bnxä)=

greifenbe, Ratten (5$amf)orft3 93emütyungen, bm ©eneral-

ftab für bie ^ätigfeit im <Jelbe beffer fcorgubereiten. 2lm
26. yjlätft 1804 ttmrbe er gum ©eneralquartiermeifter-

leutnant ernannt unb an bie Spt^e ber fogenannten
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3. 93rigabe im ©eneralftabe (wefttidjeS $rieg$t^)eater)

berufen. Q£$ würbe if)tn hierbei auf feine 93itte ber 9?ütf^

tritt in bie Artillerie auSbrücflicf) sugefagt, „im ^alte

bereinftiger Hnfä^igfeit jum ®ienft im ©eneralftabe".

®a£ weftlidfje 5?rteg$ttyeater war bamate jweifeltoä

ba$ Wic|)tigfte, ©c^arn^orft fannte betreibe bur$ ©tubium
unb Anfcfyauung. Am 2. ©ejember 1804 reichte er bem
9Kinifter be£ Auswärtigen von Aarbenberg eine ©enf-

fc^rift ein: „Über unfere jetzigen militärifc^en Q3er^ältniffe

mit ^ranlreic^)", in welcher er ein entfd^loffeneS 93orfenben

aller verfügbaren Streitfrage an bie QBefer vorfc^lug,

fobalb bie ^ranjofen i^re Gruppen in Aollanb verftärfen

würben. Q£ß muffe {ebenfalls vermieben werben, an ber

Slbe ober gar 6ftli$ ber (?lbe bie erfte S$la$t su

fc^lagen, bamit man bie f)effifd)en Sruppen mitnehmen

unb bm granjofen bie reichen materiellen Hilfsmittel beS

norbweftlic^en ®eutfd)lanbS entsietyen fönne. ®ie fran*

Sbfifdje Armeefü|)rung werbe bann Schwierigkeit fyabm,

ityre Waf)rfd)einlic|) 200000 9>?ann ftarfen Gruppen in ber

Offenfive ju erhalten, otyne fttitvauhmfa Anlage unb 95or-

fdjiebung von ^ftagasmen.

3n ben 3atyren 1804 unb 1805 bereifte S$aml)orff
mit im Offizieren feiner ^rigabe baS weftlidfje 5?riegS-

tfjeater unb tief* an ben wichtigeren Stellen ©etail-

relogno^ierungen vornehmen, ©eine 9?eife würbe (£nbe

Auguft 1805 in 9Gßeftfalen unterbrochen, inbem er burefy

einen per 6taffette nadjgefanbten 93efef)t na$ Berlin

jurücfberufen würbe, ^reufjen tyatte fiel) entfc^loffen, au$

ber übermäßig lange feftge^altenen Neutralität ^)erauSsu=

treten unb 80000 9Kamx mobil ju machen, teueres aller-

bingS weniger gegen 'Jranfreic^, aU um bm rufftfcfyen

Gruppen ben beabfic^tigten ©urcf)marf$ nad) Öfterreic^

ju verlegen. Auf eine folgenbe rufftfe^e ©roljung würbe
bann am 19. September bie Mobilmachung ber ganjen

Armee befohlen unb bie ^ruppenja^l an t*m Oftgrenjen

bebeutenb verftärft. ßs würbe ferner unter ©eneral von
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Kalfreut|) ein befonbereS Korpg in Vorpommern gegen

Stralfunb aufgeteilt, ba Sd)tt>eben ber Koalition Öfter-

rei$3, 9?uf*lanbS unb GrnglanbS gegen ^ranfretcl) bei-

getreten tt>ar. 211$ ©eneralftabSc^ef (Quartiermeifter) bei

biefem 5?orp$ tat Sdjarntyorft sunt erftenmal im preuf*ifd?en

Äeere praftifcf>en ©eneratftabäbtenft.

3nfotge ber rücfft$t$tofen Verlegung be$ SlnS-

ba$f$en ©ebteteS bur$ bie ^ranjofen auf tyrem 3uge
naä) lltm tief* ber König einen großen Seit ber preu--

£if4>en Slrmee, einfdjtiefjltcl) be3 Korps Kalfreutl), unter

bem Äersoge t>on ^raunfctytoeig na$ Hannover unb QBeft--

falen rüden. ®ie ^Irmee jaulte im mobilen Staube 130000

9J?ann, o^me bie Sruppen öftli^) ber ^eic^fet unb in

Sc^lefien. (®ie gefamte preuf*ifcf)e llrmee fotlte xxad) bem
9Jlobilma$ung$plan in 4—6 QBoc^en eine Starte x>on

200000 9ftann erreichen. iMerju Ratten einfcf)lief*li$

20000 Sacf>fen unb 15000 Joeffen nocf) 60000 <3flann

norbbeutfdjer Gruppen ftofjen I5nnen.) — ®ie f$tt>acf)e

franjöfif^e 93efa^ung x>on Hannover 50g fid) in bie

^eftung Hameln jurüd.

Sd)awI)orft trat jum Stabe beS HerjogS über unb

follte tyier balb einen größeren ^irlung^frei^ finben. "21m

26. Öftober 30g er mit bm preujHfc^en Gruppen in

Hannover, ber Hauptftabt feinet HeimattanbeS ein, unter

bem 3ubet ber 'Seoötferung.

9£ftit ber 33efe^ung be£ KurfürftentumS Hannover

tyatte fid) bie ftrategifc^e ßage ^reuf^eng gegenüber bm
in Sübbeutfd)tanb unb ©eutfcf)--Öfterreid) eingebrochenen

^ranjofen lieber t>erbeffert. Sdjarn^orft tt>ar trot* ber

Kapitulation einer dfterreic^tfctyen 2lrmee in Ulm (am

17. Oftober 1805) für eine Öffenfioe gegen bie Q3er--

binbungen ber fcf)on in Öfterreidj ftef)enben franjöfifc^en

$lrmee. ©ie Hnentfd)loffenf)eit be£ Könige unb bie un-

glückliche, übermäßig langfame 9?eife beS ^EftinifterS

©rafen Äaugtpi^ in baS fran^bfifc^e Hauptquartier im

^osember lte£ bie günftigfte 3eit verrinnen, für bie nacf>
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£age ber QSer^>ättniffe fetyr au^fidjtSfcolle Offenffoaftion.

S$arnt)orft fyattt am 12. 9^ot)ember pro^etifcl) ge*

fc^rieben: „%£>mn tx>ir nf$t ben Öfterreic^ern in furjer

3eit ßuft machen, fo bient alter unfer 'Sftarfdjrumor su

nichts, fo fann er un$ teuer ju fte^jen fommen." (£r

tt>ar in ^ea^tung feiner 93orfd)läge nati) Berlin berufen

toorben ju einer am 21. unb 22. 92ot>ember mit öfterreic^-

ifc^en militärifcf)en 2lbgefanbten ftattfinbenben ^onferenj.

^fflxt bem fe^nltc^ft erwarteten 93efetyl jum Q3ormarfc^

auf 'Samberg^atyreutl) traf er bann am 28. 9?ot>ember

in J5ilbe^eim beim Oberfommanbierenben ein. ^Ueg
toar in freubiger, l)offnung3ooller 6timmung. $lnfang$

©ejember toaren bie Gruppen auf bem ^Karfc^e, aU lurj

nad; bem 93efannttt>erben be£ franjöfifc^en Siegel bei

2luftertt^ ber ?3efet)l jum allgemeinen Aalt au£ 93erlin

eintraf. 3n Übereinftimmung mit bem ^ringen £oui$

<5erbinanb, bm ©eneralen 93lüc()er unb 9Hxä)d tt>ar

Sc^amtyorft aud) je^t nod) für bm &rieg, ba man fid§>

in fo günftiger ftrategifcf>er £age befanb. dv teilte bann
aucf) bie allgemeine Erbitterung in ber Slrmee, aU bie

93efetyle jum 9fticfmarf$ eintrafen.

3m Kriege 1806 funftionierteS$amf)orft al$©enerat-

ftabSc^ef bei ber ibauptarmee unter bem Äerjoge t>on

^raunfc^ioeig, n>ät)renb be$ 9?ücfsuge£ beim ©enerat

^(üctyer, im ^elbguge 1807 beim &>rp$ ß'Sftocq, su

beginn be$ ^elbsugeS 1813 beim <&orp$ ^lüc^er. (6.
hierüber 3. Kapitel.)

©a$ Äauptleben^toerf (3$am^)orft$ tt>ar bie furje

3eit nad) bem ^rieben t>on Silfit (am 9. 3uli 1807)

begonnene 9?eorganifation ber preufHfc^en 2lrmee A

mittele beren bi$ §um ^rü^a^re 1813 eine tüchtige

Cinienarmee t>on 70000 Wann unb ein saf)trei$er

9tücf^alt in 9?efert>e- unb £anbtt>e|)rbataillonen, im
ganjen ein 9Ka$taufgebot x>on 270000 9Äann gefRaffen
ttmrbe. hiermit \)<xt er in unermüblicfjer unb gefc^ricfter

Arbeit bie ^öiebergeburt ^reufjen^ unb bie für eine
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junge ^tmee glcinsenben militärifc^en (Srfolge ber Setzte

1813—15 vorbereitet; aber mit Kummer fanf er Snbe
3uni 1813 in$ ©rab, ba er tvof)l viel 93egeifterung unb

Sapfetfeit, jeboc^ noc|) nic^t einen Sieg miterlebt fyattz.

Sd)tt>er rtmrbe bie Arbeit burd) manche ^Zßtberfac^er,

toelc^e mit altpreufnfc^em Vorurteil bm Slu^tänber,

liberalen ßmporfömmling, Sd)riftfteller unb gelehrten

Offijier einer fo tyol^en unb Wichtigen Slufgabe nicfyt ge-

tt>a$fen, ja in feinen rabilal erfd^einenben 3been für

ftaat$gefäl)rlicl) gelten. 22
) 3toeimal toar feine Stellung

bebrotyt, aber ber gefunbe Sinn be$ 5?önig$ ^ielt an

xfyxn feft, tt>enn berfelbe es aud? für nottoenbig erachtete,

baß optimiftifc|)e ©rängen be£ ©eneralä tviebertyolt ein-

jubämmen.

^riebrid) QBttljelmS III. 93ertyalten in ber fd^tperen

3eit 1808—13 ift in ber ©efcfric&ie viel Wtiftert, e$ ift

tym 3aubem unb llnentfcf)loffentyett vorgeworfen tvorben.

©er Äönig lonnte aber naef) bm böfen Erfahrungen

be$ 3al)re$ 1806 unmöglich fo fcfmell lieber Vertrauen

faffen ju ber in überrafc^enb lurjer 3eit niebergetvorfenen

unb aufgelbften Slrmee, fotvie sur Opferfreubigleit einer

93eoöllerung, beren Patriotismus aufjer in ^olberg unb

in einigen ©iftriften Scf)tefien3 gans verfagt fyatti.

©er ^önig fe^te au^erbem unb mit 9?e$t 'SKif*--

txaum in bteruffifcfje^otitif, ba \\<i> ^aif er ^leyanber I.

im ^rieben von Silfit von Napoleon ein grofieS Stücf

von bem ©ebiet beS 33unbe3genoffen fc^enlen tief* unb

ba befannt ttmrbe, ba$ ^leyanber bie gefamten polnifdjen

ßanbeSteite ^reufjenS einfdjliepd) °Pofen unb Qfyoxn ju

ertverben trachtete, (^emü^ungen beS 9ÄinifterS be$

^uStvärtigen, dürften Ssartor^Sfi, im 3atyre 1802.)

©ie begeifterten ^n^änger beS beutfcf>--nattonalen

©ebanfenS vermochten ben ^önig nid)t bavon ju über-

jeugen, ba$ baß au£erpreufnfcf)e ©eutfci)lanb genügenb

opferbereit fein tverbe gegen bm Jorftfc^en (Eroberer, in

beffen beeren fd)on tt>eit über 100000 ©eutfcfje jugrunbe
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gegangen toaren, unb für bejfen erf*ütterteS ^reftige

im 3a|>re 1813 t>on neuem 80000 ®eutfc|)e in btn

Äampf sogen. 93iele beutfd)e Truppenteile toaren ftolj

auf ifyvt Seilna^me an bm glän§enben franjöfifc^en

Siegen, unb manche beutfcf)e dürften toaren banfbar für

bie tynen gewährten 9?angertyöf)ungen.

$riebricf) 'SMtyetm III. ^atte perfßnli* eine f>otye

Meinung t>on Napoleons £eiftung$fäf)igfeit, namentlich

na* bem genüge 1809. <2tm 14. 9flai 1811 f*rieb

ber Ä5nig: Au besoin Pempereur Napoleon ne serait

pas embarasse de faire une bonne guerre ä la

Russie tout en continuant celle d'Espagne.

Grin ju frü^) begonnener ^rieg gegen bie übermächtigen

^ranjofen, ttue i^n bie Patrioten in ben 3a|>ren 1809,

1811 unb 1812 tt>ünf*ten, fyätti jur 33efeitigung ber

preu£if*en 9Konar*ie geführt, ä^nlid^> tt>ie e$ in Spanien,

iöollanb, 3talien, i>annot>er, Äeffen unb ^raunfdjtoeig

gefd)etyen tt>ar. Sin l)artnäcfiger unb langwieriger QMfö--

frieg toar in Sirot unb in bem gebirgigen Spanien

möglief), ni*t aber in bm Sbenen 9^orbbeutf*lanb$,

beffen ^eftungen in bm Äänben be$ ^einbeS geblieben

waren. (£nbli* mufj no* ^ert>orgetyoben werben, bafj

in bem bamatigen ^reufjen, in 3it>it* unb 9}?ilitär=

Greifen, bk 2lnfi*t t>ortyerrf*enb war, e£ fei beffer, fi*

an baß übermächtige ^ranfrei* anjufc^liefjen, at$ auf bie

entfernte unb unfic^ere ruffifc^e Äilfe gu vertrauen. Sie

3ntranfigenten waren bis sunt hinter 1812 wenig jatyl*

rei*, fie beftanben me^r au$ ni*t verantwortlichen ©intern

unb ©elel)rten, als aus 9JttlttärS unb Staatsmännern.

Unter folgen llmftänben War nid^t ju t>erwunbem, ba%

ber ^5nig nur bie neuorganifierten ßinienbatatllone

aU reale 9!tta*tfaftoren anfa^), unb t>on biefen tyatte er

eine nur geringe 3afyl.

^rtebrt* ^öityelm III. war fd^on balb na* ben

$ataftroptyen beS 3atyreS 1806 t>on ber 9?otwenbigfeit

einer ßäuterung unb 9?eugeftaltung beS ÄeereS überjeugt;
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nad) bem ^rieben hoffte er bieg mit iMtfe S$awf)orft3

leiften §u formen, beffen reic^e^ QSMffen unb praftifc^e

(frfaljrung er anerkannte, beffen ebten Gljarafter er fc^ä^te,

beffen ungetp5^>nlid^e ©infac^eit nnb ruhige 93ef4>eiben=

t)eit U)m fympati)i\&> tt>ar. ©er ^önig tt>ar felbft eine

f$ttc|)te, grünbtic^e °Perfönlid)feit, er ^afjte trafen*
ma$er, Schmeichler unb oberfläc|)lid^e £eute. ©iefe£

gefährliche ©enre t)atte er am £ofe feinet 93ater3 reic^lid)

lennen gelernt. ©£ ift erflärlid), baf* ber „©elefyrte in

ilniform" mit feiner grünbtidjen, tt>enn aud) tttoaß

pebanttfc^en 93ortrag$tt>eife fi$ tro^ aller QBiberfac^er

im Vertrauen be$ 5?önig$ erhalten fonnte. 23)

$lm 27. 3uli, noc|) ni$t brei ^oc^en na$ bem Sitfiter

^rieben, fe^te ber Äönig eine ^ftilitärreorganifattonS--

lommiffion ein unb ernannte Scfwrntyorft jum ^räfibenten,

jefyn Sage nad) feiner 93eförberung jum ©eneralmajor. 3u
9ftitgtiebern ber &ommiffion tourben ernannt: ©eneralmajor

t>on 9Raffenbad), bie Oberftleutnant£ ©raf ßottum,
von Bronifoto^fi, von ©neifenau, 9ftajor von

©rolman (biefer juerft aU ^rotofollfü^rer, bann and) aU
90Zitglteb). Später traten nod) £inju bieOberftleutnant$ ©raf
©5^en unb von 93orfteU fotoie ^ajor t>on 93ot)en,

toäfyrenb 93rontfott)3ft unb 93orftell lieber au€f<$ieben.

©ie ibauptmttarbeiter Sc^arntyorftS ttmrben ©neifenau unb

©rolman, fpäter and) 93ot)en unb ©raf ©ö^en. 24
)

©er Äönig übermittelte ber Äommiffion ein eigen--

tyänbig gef$riebene$ Programm in 19 fünften (Bei-

lage XI) al$ 93afi$ für bie Beratungen unb jtoar

in fol$er ^orm, baf* hiermit bem Q3otum nid)t vor-

gegriffen toar. Unter bm aU nottpenbig beseiteten 9?e*

formen ttmren bie tt)ic^tigften: °Purifiäierung beSÖffisier*

forpg unb 93eftrafung ber Sc^ulbigen, prinzipielle 3u-

laffung nicf)tabetiger Offnere, Befeitigung ber geworbenen

SluSlänber, mm ©rfaibejirföeinteilung, 2lbfc|)affung ber

ente^renben militärifc^en Strafen unb entfpred&enbe Wb*
änberung ber Ärieg^artilel, 9^euformierung ber 9?egi*
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menter mit ^uSna^me ber in Oftpreuften unaufgeföft ge=

bliebenen, toelc^e nunmehr bem 9?ange na$ bie älteften

Truppenteile tverben follten.

©ie Äommiffion erftattete naef) einem 9Konat tyren

erften ^eric^t in Beantwortung ber erften betben fünfte

unb mit bem 93orfc|)lage, jur llnterfuc^ung ber Äapi=

tulationen eine 3mmebiatlommiffion einzufetten. <3Mefe

trat am 27. November 1807 in Königsberg in Sätigfett

unter bem QSorft^ ber ^rinjen £einrt$ unb QBiltyelm,

trüber be$ Königs.

33iS jum beginn beS QBinterS gingen ber jtveite

unb ber te^te 93erid^t ber 9?eorgamfation$fommiffion beim

Könige ein, tpelc^er bie vorgetragenen Erörterungen unb

93orfcf)läge mit eigentyanbigen 93emerfungen verfaß. 3m
ganzen genommen, ttmrbe baS Programm ber 19 fünfte
grunbtegenb für bie9?eformierung3arbeiten, tvelc^e 6ct)arm

^orft fetyon im hinter mit feinen ©efnlfen begann.

Unmittelbar na<$) bem ^rieben fyattt er ein Memoire
über bk ßanbeSvertetbigung unter ben veränberten 93er-

^ältniffen aufgearbeitet. 93ei einer Sintoo^nersa^l von

nunmehr nur 5 Millionen unb ber fe^r fd)tecl)ten ^inanj-

läge I)iett er Stu^na^mema^regeln für nottvenbig, um fc^nett

eine ^elbarmee von 55000 SEftann aufftellen su fönnen,

er f$lug vor, per Kompagnie einen Öfftgier über ben

&at ju belaffen unb in jebem 3a^re 20 neue 9^efruten

emsuftellen, bie Kteibung fotoie ^etvaffnung ber hierfür

ju entlaffenben 2mtt als 9?efervearmatur bereit ju legen.

3ur Q3erftär!ung ber f$tt>ac|>en ^elbarmee fd^>tug

Sc^arn^orft ferner vor, fcf)on im ^rieben eine £anb=

milij ober eine 9?efervearmee ju organifieren. ©er König
ftimmte aber bem lederen 93orf$lage nietyt ju, aucf> ber

SDttnifter von 6tein tvar bagegen, inbem er beforgte, ba£

eine folc|)e aufjerorbentlic^e ^Kafjregel ^ranfreicfjS SOftfc

trauen erregen unb bm Stbjug ber franjöfifc^en Offu-

pattonStruppen verjögern ttmrbe. Gin gleiches 6$icffat

fyattz ber balb barauf von ber Kommiffion vorgelegte

«rsie^er t>e$ preufj. äeeveö V 5
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„ßrnftvurf einer 93erfaffung ber ^rovinzialtruppen",
in tt>el$em bereite baS Prinzip ber allgemeinen QBe^r-
Pflicht sunt AuSbrucf gebracht ttmrbe. 25)

©in 93Zi^trauen ^ranfreic^S machte fiel) balb fühlbar

in 6teigerung ber finanziellen Anforberungen unb 93er=

jögerung in ber Räumung beS fianbeS. Aucb bie per-

fönlic^e 3ntervention beS Prinzen ^ßil^etm in ^ariS
l)alf nichts, man mufite ftcf> fogar in einem geheimen

„KonventionSartifel" verpflichten, innerhalb ber näc^ften

10 3atyre aufjer ber ©arbe unb einem Artillerie-- unb
^iomerforpS von je 6000 ^ann nur 10 Snfanterie- unb
8 Kavallerieregimenter, in ber ©efamtftärfe von nid)t

rne^r als 42000 <3J?ann ju galten, fonne feine au£er=

orbenttic^e 9}?tliz ober <23ürgergarbe aufzuteilen. AIS
biefe bemütigenbe ^eftimmung in ^reufien belannt tvurbe,

überreichten fieben tyervorragenbe Patrioten (Scfwrntyorft,

©neifenau, ©rotman, ^ifoloviuS, ^etbpropft 9W<iner,

Sd)5n, Süvem) bem 9Jiinifter von Stein eine 3)enf-

febrift, in ber fie ifyn bringenb baten, bem Könige bie

Ratifizierung abzuraten, ba ber Vertrag im geheimen

bod) gebrochen derben muffe, tt>enn man nicf)t auf bie

Hoffnung eines ^SßiberftanbeS in QSerbinbung mit einer

anbmn 9?iac^t versiegten toolle. ®ie Ratifizierung beS

Vertrages tt>ar aber am 28. September bereits erfolgt.

Se$S ^Boc^en barauf muftfe Stein infolge einer fe^r

bringenben ^reffton^ranfreic^S um feine ©ntlaffung bitten.

®ie Septemberfonvention ftörte Sc^arn^orftS Arbeiten

jur Aerfteltung einer ac^tunggebietenben Armee ganz

au£erorbentti$, weniger bie feftgefe^te 9J?a£imaßopfza^t,

als bie ^efcfjränfung ber KabreS. ©S tt>ar beabfic|>tigt

getvefen, 32 3nfanterie- unb 32 Kavallerieregimenter im

f$tvac|)en ^riebenSftanbe aufzuteilen unb bie Auffüllung

berfelben mit einer großen 3atyl auSjubilbenber, bann

lieber ju entlaffenber ^Kannfdjaften im Kriegsfalle vor-

zubereiten. Sie von Sc^amtyorft fc^on früher empfohlene

Krümpereinri^tung tvurbe nun buv 9Zottt>enbigfeit,
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jebe Kompagnie sog monatlich 5 9Mruten ein unb be-

urlaubte ebenfo t>icle au£gebtlbete 9Kannf$aften in bm
Danton be£ Truppenteile, tt>o biefelben unter Kontrolle

blieben. 26) 93om 3atyre 1811 ab ttmrbe bie 3a^l biefer

9ttannf$aften auf 8 per Kompagnie unb SÖtfonat gefteigert.

tyiuä) je^t fcerfagte ber Äönig bk x>on S$arol)orft

unter bm t>eränberten 93er^ältniffen t>on neuem beantragte

3uftimmung jur geheimen ©rganifation einer *2lrt ßanb-

toe^r, nac^bem Äarbenberg bemerft fyatti, eine folc^e

93otföbett>affnung fönne eine 9^et>olution möglich machen
unb btn S^ron gefä^rben.

®er frühere ^lan, 3 Strmeeforpe ju 2 ©ioiftonen

erhalten au !5nnen, mufjte aufgegeben tt>erben. (Statt ber

6 ©itrifionen ttmrben in bm 6 ^romnjen: Oftpreufjen,

QBeftpreufjen, ^ommern, Branbenburg, 9fäeberf$leften,

Oberfdjleften je eine gemifcf)te Brigabe organifiert unb
na$ ber ^romns benannt, ©ie burcf)f$nittli$e Stärfe

ber Brigabe tt>ar: 7 Bataillone, 12 g£fabron$, 16 ®e-

f$ü$e (je eine 6pfünbige ^ufj-- unb 1 reitenbe Batterie); bei

jtoei Brigaben tt>ar no$ eine 9?eferoeartillerie eingeteilt,

befte^enb au$ je einer 12pfünbigen, einer 6pfünbigen unb
einer reitenben Batterie.

©ie arbeiten ber 9?eorganifation3fommiffion brachten

für bie 2lrmee folgenbe toefentlic^en Berbefferungen

:

Läuterung be£ OffijierforpS bur$ bie 3mmebiatfommiffton,

beren arbeiten bie gum 3atyre 1812 bauerten unb u>elc^e

7 Sobe^urteile beantragte. Bon 143 ©eneralen be$

3afcre$ 1806 fyabm im 3a^>re 1813 nur no$ 2, Blücher
unb ^auentjien, ein ^ommanbo gehabt.

«21m 6. Sluguft 1808 ttmrbe feftgefe^t: „einen 2ln-

fprud) auf Offijierftellen fönnen im ^rieben nur ^ennt-

niffe unb Bilbung getoäfjren, im Kriege abgesegnete
Sapferfeit, Sätigfeit unb Überblicf." 27

)

9?eue 2lnorbnungen für bie 9?elrutierung be$ £eere£,

unter Befeitigung ber Werbung oon^luetänbern, ^rümper*
einric^tung, Berminberung ber Befreiungen.
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(Srl;ö^)ung btß Offisierctatg im Äinblicf auf bie 9J?obü--

madmng, ^bfcfwffung ber ente^renben 9ttilitärftrafen,

Einführung einer ^weiten klaffe beß SolbatenftanbeS.

©ntfprec^enbe Raffung ber am 26. "SKat 1808 eingeführten

neuen Krieg^artifel.

93erbefferung unb Vereinfachung ber 93e!teibung.

Einführung btß 9D?antelS, welcher bei ber 3nfanterie bis-

her fehlte. (93ei bm 3elten würben früher wollene ©ecfen

mitgefürt.)

9?eue Regelung ber Kompagniewirtfdjaft, unter

Wegfall jeglicher ^rtoatwirtfcfwft bur$ ben Kompagnie-

d)ef. 9^eue libungSbeftimmungen für 2lu$bilbung unb

9JJanöt>er, Erweiterung be$ Gd)eibenfc|)iej3en3.

2lbf$affung ber 9?egiment3artillerie.

9?eben ber ©urd)fül)rung biefer Reformen Waren

tro^ ber fe^r befd)ränften finanjiellen Mittel bie ver-

bliebenen ^eftungen ^ersuftellen, bie ©efrf)ü^gie^ereien

unb ©ewe^rfabrifen ju ftärferer ßeiftung ju entwickeln,

©ie ©ie^ereien in Berlin unb Breslau waren t>on bm
^ranjofen jerftört werben. 3m 3uli 1807 waren über-

haupt nur no$ 10000 ©ett>el>re sortyanben; bie °Pro--

buftion Würbe auf 1300 ©ewef)re per 9ftonat gefteigert.

©ie 93eftimmungen über bie in mefyx friegggemäfjer

QBeife abjutyaltenben Übungen, fowie baß neue 3nfanterie=

6yeräier--9?eglement (erfc^ien 1812) fc^rieb 6d)arnl)orft

perfönli$. ©er ©ebraurf) btß 3. ©liebet für baß jer-

ftreute ©efeetyt war f$on im 3af)re 1809 t>orgef^rieben

Werben.

Vllß 6f)ef btß 9ttititärbilbung$Wefen3 grünbete er

für bie 2lu3bilbung ber ^ctynridje brei ÄriegSfc^ulen in

Berlin, Breslau unb Königsberg unb tief* am 15. ©ftober
1810 bie frühere Stfiilitärafabemie alß „KriegSfc^ule für

Öftere" in Berlin, 93urgftrafie, wieber aufleben.

Vlad) bem Sobe btß im 3a^)re 1807 jutn Ctyef beS

©eneralftabeS ernannten ©eneral £auren$ fiel (Scharm

tyorft aud) noef) tiefe ©teile ju, welche er im 6inne feiner
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fd)on früher mitgeteilten ©runbfät^e jur SluSbübung ber

Offijiere für bm ©eneralftabSbienft im ^elbe t>ertt>ertete

(Beilage XII).

yiibm biefen umfangreichen militärifc^en ©efd)äften

fyattt er nod) mit ber auswärtigen ^otitif ju tun, ba fo=

h>otyt Stein, tt>ie Aarbenberg fyn gern um feine Meinung
fragten. 3m September 1811 reifte er in geheimer

^iffion, in einer 2lrt 93erfleibung, jum Äaifer 2lleyanber

naclj 3arSfoje Selo, barauf ©nbe 9?ot>ember nafy
c

30ßien.

^Bätyrenb ber erftere 93efud) ju einer förmlichen ^Uianj-

5?om>ention führte, bie am 17. Öftober abgesoffen
ttmrbe — fc^eiterte ber 93erfu$ ju einer Q3erftänbigung

mit Öfterrei$, ba ber 9?uf*lanb feinblicf) gefinnte fünfter
^JJettemid^ fid|> nicf)t binben wollte unb tt>o^)l au$
^reufjen nic^t für genügenb ftarf ^)ielt. S$arnf)orft tyatte

bie Stärfe ber jur 2Mtion bereiten preufnfc^en ^rmee auf

80000 SKann angegeben. 9)?etternic|) mochte ftd) and?

ber egotftifcf)en °Politi! ^reufjenS feit bem 93afeler ^rieben,

am 5. ^pril 1795, erinnern. &mtt muf* man gugeben,

ba% tro^ aller ^nftrengungen Scbaml^orftS bie Slrmee

im 3a^re 1812 nid^t imftanbe getoefen tt>äre, fic|> im

eigenen ßanbe ju behaupten, bis ruffifd)e unb öfter-

retdjifdje Ailfe eintreffen Jonnte, fo baf* atfo ber Leiter-

beftanb ber ^onarc^ie in ^rage geftellt toar.

®ie 9?eorganifation ber preufnfc^en ^rmee tt>ar be-

enbet, als bie Äataftrop^e x>on 1812 über bie fran-

äöfifcfyen Gruppen hereinbrach unb für ^reufjen eine fetyr

günftige Situation f$uf, freiere allerbmgS nur §ögernb

auSgenu^t ttmrbe. Einfang 3anuar 1813 befanben ft$

no$ 40000 ^ranjofen in Sandig, 3^orn, bei ^ofen,
in Spanbau unb Berlin, ^m 12. 3anuar befaßt ber

Äönig auf Sd>arn^orftS ©rängen eine er^eblic^e 93er=

me^rung ber aHmn ^rmee unb reifte am 22. t>on

°PotSbam na$ Breslau ab, bie ©arben folgten tym
borten. 2lm 28. erhielten Äarbenberg, Scfwrn^orft unb
£afe bm Auftrag, bie Streitkräfte fo fc^neÜ aU möglich
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ju vermehren. 6$ folgte am 12. Februar ber Mobil*

macfmngSbefetyt für bie Slrmee.

Unter ber °Preffton ber ßreigniffe erteilte Sctyarntyorft

bie 2lnnat)me ber beiben ßrgänjungen feines ^Reorgani-

fationStoerfeS, tt>eld^e er in ben Sauren 1808 unb 1809

t>ergeblid) t>orgefplagen tyatte: bie Formierung t>on Säger*

betac^ementS au$ „^reteißigen", tt>elc^>e ber ^5nig am
3. Februar genehmigte, fott>ie bie am 17. Mär$ befohlene

Organifation ber £anbtt>e^r, welcher am 21. 2lpril ber

ßanbfturmerlaf* folgte.
28

)

3ur ilnterftü^ung ber Forberung an bie ßeiftungen

be$ Golfes waren bur$ ©efetj t>om 9. ^bxxxax bie bis*

fyerigen ©femtionen aufgehoben toorben, bem ibealen

6tanbpunlte ber Forberung ttmrbe bur$ btn „Slufruf

an mein 93olf" (getrieben t>on ScfwrntyorftS Mitarbeiter,

bem Staatsrat Hippel) am 17. Märj 2lu^brud gegeben,

©er „grofje QSaffenfc^mieb ber beutfdjen Freiheit" fonnte

nun unter bem 3ubel ber opferwilligen ^eoößerung bie

^öc^ften 2lnforberungen ftellen, unb in furjer 3eit fom
furrierte i>a$ Weine ^reufjen in feiner Militärmacht mit

t>m ©ro£mäd)ten.

©ie letzte politifd)e $at be$ ©enerals jur Verwertung

feiner 6$ßpfungen war ber t>on itym mit ^aifer 5llejanber

am 28. tftbxuax 1813 in ^alif$ abgefd)loffene
^llianjsertrag, in bem ft$ ^)reu^en verpflichtete,

neben 150000 Muffen 80000 Mann ins £elb 3U ftellen.

©ie ruffifc^e 3aty würbe faum erreicht, bie preufnfc^e

bebeutenb überfcf)ritten. ^reu^en ftellte im Frütyjatyre 1813

auf: 45000 ßinientruppen mit 95000 9*eferoiften unb

9?efruten, mehrere taufenb freiwillige 3äger (am 19. Märj
waren gegen 3000 Vorlauben) unb etoa 120000 Mann
£anbwef)r, im ganjen 270000 Mann.

9Zeben ber Q3erbejferung ber ßinientruppen Ijatte

<5dj>arntyorft auf bie iberanjietyung ber freiwilligen

3äger einen befonberen Q9Bert gelegt, inbem biefe „ge-

bilbeteften unb intelligenteften jungen Männer bm ©eift
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be$ 9D2ilitär$ anfrifcfyen, bie rotyen Materialien im ßaufe

be$ Krieges führen unb ba$ Militär ju einer tyotyen

6tufe ergeben follten". 2tuf feinen Borfcf)lag billigte

ber ^5nig am 7. ^Kai ein, baf* bie im geuer gewefenen

freiwilligen ju 6ubalternofftjieren bei ber ßinie nnb bei

ber ßanbwe^r t>orgefc|)tagen werben burften.

3n ber 93erorbmmg über bie örganifation ber£anb*
we^r 29

) war ju Slnfang gefagt: „bie ©tänbe errichten

gemeinfdjaftlicb bie ßanbwe^r", b. fy. 9?tttergut$beft$er,

Stäbte unb dauern, unb jwar beren Vertreter in bm
Q3er^ältni^a^)len Vi/

1
Ur V4. ©ie ßeiftungen waren in

btn Greifen fe^)r t>erf$ieben. ®ie Bewaffnung be$ erften

©liebet fonnte sunädjft meift nur mit °pilen erfolgen, biß

im 3uni genügenb t>iele ©eweljre au$ Snglanb an*

gelommen waren.

©n wirfli$e£ Aufgebot beS ßanbfturmS würbe
bei bem Q3erlauf be$ Äriegeg ni$t notwenbig, bofy fdfjloffen

fid) an bebro^ten Stellen bewaffnete Bauern ben Gruppen
an. ®a3 Aufgebot follte erft nad) Beenbigung ber

fianbwe^raufftellung erfolgen, eine Bewaffnung wäre nocl)

n\d)t möglich gewefen. ®ie Wirfung ber Örganifation

War eine wefentltcf) moralifctye, inbem lein Waffenfähiger

f\ä) bem SMenfte be$ BatertanbeS entstehen fonnte, bem
einbrecbenben ^einbe nxfyt Reifen burfte, itym melmeljr

nad) Gräften fc^aben mufjte. ®ie betreffenbe Berorbnung
ift nid)t x>on 6c|)arn^orft, fonbem x>on einem jüngeren

Beamten be£ 6taat^fanjleramte^ namens Bart^olbty ent-

worfen worben; berfetbe tyatte 1809 in ber öfterreid^ifd^en

Canbwetyr aU ßeutnant mitgefoc^ten (ßeljmamt).
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9Zacfytt>ort

®er Slufgabe entfprec^enb, tt>el$e biefem Bucfye ge--

fteHt toar, foll jum 6cf>lufi auf bie Bebeutung Ijmge*

toiefen werben, tt>eld^e 6d)arn^orft al$ ßrjie^er beS

preu§if$en ü>eere$ gewonnen ^>at unb statin feiner

9?ad)tt>irlung bi$ auf ben heutigen Sag. ©iefe

Bebeutung liegt junädjft in feinem perforieren Beifpiel,

in feiner reinen unb ebten Statur, in ber Begeiferung

für feinen Beruf unb feinem opferfreubigen °Patrioti$mu$.

©uref) eigene ^raft emporgekommen, buref) QOßiffen unb

aufy burd) im ^etbe belieferte militärifc^e Sücf)ttgJeit

unter feiner Umgebung ^eroorragenb, blieb er glei4>n)o^l

ftetS befcfceiben. dv fuc^te immer metyr ju überjeugen

aU feine Meinung aufzunötigen. 9?ur tt>enn e$ ft$ um
tt>efenttid)e unb folgenfcl)tt>ere fragen Ijanbette, jeigte er

eine ruhige, fonfequente Äartnäcfigfeit, eine Äartnädigleit

bie harten fonnte, aber ni$t nachlieft; er toar bann bereif

unter Cmfe^ung feiner gangen ^erfönlic^leit bie mit bem

93erluft feiner Stellung t>erbunbenen 9Za$teile ju ertragen.

Bei aller Bef$etben|)eit unb Neigung ft$ jurücf-

galten, fehlte e$ itym nifyt an ^em militärifc^en G^rgeij.

3u 2lnfang be3 ^elbjugeS 1813 fprac|> er in einem

Briefe au$, bafj er ftd) tt>o|>l für befähigt fü^te, ber

£)berfelb|>err ju fein, baf* e£ fein |)öc|)fte£ ©lud fein

ttmrbe, nur 24 6tunben lang bie ^rmee su lommanbieren.

3n feinen literarifcf>en arbeiten ttrie in feinem 2ebm
traten na$ Glaufettu^ Urteil jtoei ©gentümlic^feiten

^eroor: bie erfte tt>ar bie sölligfte Unabhängigkeit ber
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Meinung, bie stoeite, ba£ er eine grofje Q3orliebe für

bie ^raft beS l)iftorifcf)en 93elt>eifc^ in allen ©egenftänben

feines Berufes fyattt. <2Bie bie ©efdj)i$te feine £aupt=

letyrmeifterin tt>ar, fo fyklt er fpäter, als er auf ber Äölje

ftanb, aud? nur bie ©ef$ict)te für bie berechtigte 9tt$term.

6eine arbeitsreiche unb arbeitSfreubige Sätigfett fyattt

tym — t>ieUei$t übermäßig — ben ^puS eines ®elel)rten

aufgebrücft, er ttmrbe aber gleid)tt>ol)t allen Slnforberungen

geredet, bie an einen ^elbfolbaten ju ftellen finb. (fr

tt>ar btn mit bem Kriege t>erbunbenen Strapazen unb

Entbehrungen fbrperlid) völlig gett>acf)fen unb tarn mit

einem geringen 9Ka^ x>on Schlaf unb 9?utye aus. 2luf

geiftigem ©ebiete bettwtyrte ifyn fein praftifc^er ^opf t>or

ben 'Slbtoegen, auf toelc^e er als ©ele^rter unb ^ilofop^
jum Schaben feines 93erufeS \)ättt geraten fönnen.

(5$aml)orftS ßetyren, toelcl)e für bie tyerantoadjfenbe

©eneration junger Offijiere befonberS bel)ersigenStt>ert

finb, würben in bem Kapitel „£e^)rtätigfett unb militär-

literarifc^e arbeiten" im einäelnen bargelegt, fie finb bie

93afiS geworben für bk *>on i^m gefdjaffenen 2d)v=

inftitute unb finb in beren ©eift bis heutigen ^ageS er=

galten geblieben; fie toirlen anbauernb toeiter in ber Über*

tragung friegStt>iffenfc|)aftli$er ^ilbung auf praftifcfjer

©runblage unb Serben fiel) auef) t>on neuem bettw^ren,

tt>enn bie Prüfung buvd) bm ^rieg eintritt.

®aS 3iel ber oorfte^enben Sluffä^e toar, barjulegen,

toie fi$ ber für bk 2lrmee fo loftbar geworbene Sc^a^
an militärifc^en Äentniffen unb an ^riegStüc^tigleit in

Sc^arn^orftS ^erfönlicfjfeit entttncfelt fyat unb tt>o ber

Jungbrunnen ju finben ift, auß freierem in 3eiten ber

Übergebung unb beS ÜberttnegenS t>on Weniger ibealen

^nfc^auungen bie in bem Öffi^ierforpS liegenbe 6tärte

t>on neuem aufgefrifc^t werben lann.

9Kan lefe unb befolge feine Cetyren, tt>el$e auf einem

unermüblic|)en ^leifje unb einer fetyr grünbli^en militari-

fetyen <23Übung beruhten, t>or allem betyerjige man aber,
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ba$ er ein Ctyarafter tt>ar, lauter, ebel unb feft; benn nur

mit einer folgen ©runblage ift ber ©ffisier ben feieren
Slnforberungen unb Prüfungen gett>ad)fen, toeldje ein

unglücflidjer ^elbjug bringen lann.

3)ie ^eftigfeit unb 3ut>erficf)t, totlfyt Sc^arn^orft in

feueren £agen tt>ieberf>olt betätigt, ba$ glänjenbe ^eifptel,

totl<$)t$ er hierin gegeben l)at, fiebern itym einen tylat}

unter ben l)ert>orragenben ©eftalten ber 9Beltgefd)id)te,

tro^bem i£m ber birelte Erfolg für t>iele feiner ^Be-

mühungen t>erfagt blieb.

ilwerjagttyeit unb ©rö£e im ilnglücf toaren bie

Äauptjierben biefe$ feltenen Cannes.

3$ lann nid^t beffer fc^lie^en aU mit QBieber^olung

ber 2Borte, n>elc^e Gruft ^floTty 2lmbt 1813 bem „<2öaffen-

fc^miebe ber beutfe^en ^reityeit" n>ibmete:

QBem gebührt ber fy6<fy\tt ^rete?

9iur bem ^ann ber ftill erfdjafft,

©er in 9ftüf)e fc^>tt>er unb tyeif*

9fte verjagt unb nie erfc^lafft,

©er inmitten t>on ©efaf)ren

^ü^lt, tt>ie feine Q3äter tt>aren.
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Beilagen.

(Slbfdjrift na$ bem Original.)

I.

Verabrebete Vertyältniffe atvifcfyen ben ©eneralmajor

von Gdjarntyorft unb Oberften von £af gemäfj bem
Vefetyl ber allerbesten 5?abmetSorbre vom 6ten biefeS.

®er ©eneralmajor von Gcfyarntyorft bleibt fotvett e$

^eimlicty gefdjeljen fann, in Ämficfyt ber Qlnorbnungen unb
gmlettungen ber nricfytigern ©efdjäftSgegenftänbe be$ aUgem.

Ärtegäbepartement in t>tx\ nemlicfyen Verpltniffen &u bem
jetzigen Gtyef be£ ÄriegeSbepartementS, in benen er bi^er
tt>ar. ®ie ^uäfü^rung ift aber unabhängig gänjlic^ ein

©egenftanb be$ Oberften von £ai ®er Oberft nrirb ba»

gegen in allen ttricfytigen allgemeinen Verfügungen, Ver*
orbnungen, Vefttmmungen unb Vorträgen, tt>enn e£ bie

befonbere £age geftattet b. i. tvenn nid)t bie Sile ber Gactye

e£ tyinbert mit bem ©eneral von Gcfyarntyorft fiefy vereinigen

unb nid)t otyne feine 3uftimmung hierin verfahren. Sota)»

tige 9}acfyrid)ten, Vertäte unb f. tt>. ttrirb ber Oberft

von Sa! ben ©eneralmajor von Gdfjarn^orft mitteilen, \>a=

mit biefer immer bie ©efcfyäftSlage überfein fann; auefy $u

allen nricfytigen allgemeinen Verfügungen, ^norbnungen unb
3nftructionen, welche von bem Krieges Departement au$=

getyen unb lein ©egenftanb ber unmittelbaren Vefe^le
<5r. <3ftajeftät ftnb, tvirb bx^ 3uftimmung be$ ©eneralS
v. 6$arni)orft erforbert; eben biefe ttrirb ^i ben gnttvurf,

ber Sr. 9ttajeftät vor^ulegenben allgemeinen Verfügungen,
neuen Veftimmungen ober Slbänberungen ber beengen
ßmrtcfytungen, tvenn biefe ©egenftänbe ttrictytig ftnb, erforbert.

Saben Se. 9Kajeftät biefe Verfügungen befohlen unb finb
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e$ alfo feine alleruntertl)äntgfte 93orfcfyläge, fo nnrb bennod),

tt>enn bie 3eit unb Umftänbe e£ geftatten, bag Goncept beä

(gntttmrfä ju ben allertyöd)ften 33efetyl, ben (Generalmajor

t>on 6djarntyorft, t>or ber 93ollatel)ung vorgelegt, bamit er

über bie Raffung feXbft, feine 3uftimmung geben fönne.

9Uir ber 9ftajor t>on Q3o9n, ttrirb t>on biefen geheimen

93er£ältnift vertraut gemalt, in bem eS &u feiner S^entnifte

in jebem <5aU bei ber $lu3fül)rung fommen ttuirbe. Berlin

ben 30. 3uni 1810.

t>. Gd)arnl)orft. t>. ioafe.

©a obige ^eftimmungen ganj meiner Qlbfid)t ent-

fpredjen fo genehmige i$ fte hiermit

Srtebrid) SBityelm.

bleibt unter ben gegenwärtigen

Slmftänben fuSpenbtrt.

26. Styril 12.

<5v. OB.

(®er leiste Seil beg 93orftel)enben ift am 6d)luft be£ ^anbeS
in ber Originatyanbfcfyrift toiebergegeben.)

II.

3)er Äönig an (Generalmajor t>on (5d)arnl)orftin Cubosa,

27. Sluguft 1810.

9ttetn lieber (General t>on Sd>arnl)orft 3$ tyabe auä

ßurem Schreiben t>om 17. Sluguft mit ^ebauern gefe^en,

bafj <5fyv burd) ©egenftänbe beunruhigt werbet, tt>ot>on 3d)

mcfyt füglid) etyer S^enntnif* nehmen fann, als b\$ fold)e mit

umoiberfprecfylicfyen 3eugniffen belegt finb. 3$ wuf* 9Wic^

batyer für jetjt auf bie 93erfid)erung emfcfyränfen, ba§ 3cf>

gern bereit bin, (£ud) gegen eine jebe $lnfed)tung, toeldjer

3^>r auägefe^t fein könntet, in 6d)uf5 ju nehmen, aud) bafj

3d) mit Vergnügen bie Gelegenheit n>al)rnel)men werbe,

9J2eine wotylwollenben (Gefinnungen für Qtuti) an ben Sag
&u legen. 3d> l)offe, baft baburefy bie falfd>en $lnfid)ten unb

Meinungen, welche Sfyv beforgt, wiberlegt unb befeitigt
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toerben, fann aber Erläuterungen darüber t>on feiner 6eite

juläffig finben.

3u Eurer ©enefung, bie tdf) aufrichtig ttmnfdje, ttrnrbe

e$ mir lieb fein, tt>enn 3tyr möglicfyft abfeben solltet t>on

alle bem tt>a3 nachteilig auf Euer ©emüt unb Eure ©efunb«
fytit ttrirfen fönnte, unb völlige 33erul)igung in betn ^efi^e
meiner königlichen £ulb fänbet, auf bk 3tyr Eu$ burety

treue ©tenfte einen gerechten ^Infprud) erworben fyabt, unb
tt>ot>on 3d> Eucty bie Q3erfid)erung erneuere, al$ Euer xvofyV

affectionirter Äönig.

ge§. 'Jriebri^ QSMfyelm.

III.

9?ad>ruf
nad) Gd)arn^)orft3 Sobe in ben preufjtfcfyen 3eitungen.

Gcfyarn^orft toar einer ber auSgejeidjneteften 9Känner
unferer 3eit. ©a$ raftlofe, ftetige, planvolle QSMrfen nad>

einem 3iel, bie ^tartyett unb ^eftigfeit be$ 93erftanbe$, bie

umfaffenbe ©rö$e ber $lnficl)ten, bte ^rei^ett öon 93or=

urteilen beS SberfornmenS, bie ftolje ©leicfygültigfett gegen

äu^erltcfye ^lu^etclmungen, ber Wut in ben unfcfyeinbarften

93er^ältniffen mit btn fcl)tid)teften Mitteln burd) bte blofje

Gtärfe beS ©eifteS, bm gröfteften 3*t>ecfen nacl^uftreben,

jugenblicfyer Unteme$mung3-@eift, bie ^)öd)fte "Sefonnentyeit,

9ftut unb SluSbauer in ber ©efatyr, enbltcfy bie umfaffenbfte

^enntnifj be£ ^rieg^toefenS, machen ttyn ju einem ber merf--

ttmrbigften Staatsmänner unb Golbaten, auf tt>elcf)e

®eutfd)tanb je ftolj fein burfte.

billig unb geregt im Urteil, fanft unb ru^ig in allen

93erl)ältniffen mit ^nbem, freunblid), tyerjlid) im ganzen
2ebenS--£lmgange, $art unb ebel in ber EmpftnbungStoeife,

tt>ar er einer ber liebengttmrbigften 9ftenfd)en, bie ben ^rete

beg gefelligen CebenS gieren.

9©a£ er bem Staate getoefen ift unb bem 93otfe unb
ber ganzen beutfetyen Nation, mögen tt>enige ober fciele

ernennen, aber e$ toäre unttnirbig, toenn einer bat>on

gleichgültig bliebe bä bem traurigen §obe£faH. £g müfjte

feine 2Batyrtyett unb feine Siefe metyr in ber menfcfylicfyen
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SKatur fein, toenn btefer 9Kann je t>on benen fcergeffen

werben fimnte, bie i^m natye ftanben, tyn t>erel)rt unb
geliebt Ijaben.

(©efcfyrieben t>on ©neifenau unb ßlaufetxrif*.)

IV.

(Auszug nacl) bem Origmalblatt)

©er „^reuftifetye 5?orrefponbent" fetyreibt am 9. 3uli 1813:

. . . 2öa3 unfer ttyeurer &>nig, bem er perfönücf) fo

natye ftanb ttrie wenig Anbre, n>a$ bie Armee unb ber

Qtaat, tt>a$ bie 9Biffenfd>aft unb Äunft be$ Ärtegeä, ja

tt>a£ ©eutfcfylanb an tym verlieren, mögen 93iele a^nben;

aber felbft biejenigen, toelcfye bk Gegebenheiten ber testen

3a^re in ber 9tätye beobachtet fyabtn, können e£ nur jum
$eil ttriffen, benn anft>rud>$lofe Stille toar ber Ctyarafter

feinet ganjen £eben$ . . . ©a3 einfädle Eieb unfereä Arnbt
(nacfyfolgenb) toürbe er felbft mit ber bemütigen 9tttyrung,

bie xi)n in Augenblicfen folcfyer Anerkennung oon ßmjelnen,

bie er felbft achtete unb liebte, fo fetyr t>ertyerrlicf)te, too^l*

toollenb angenommen tyaben . .

.

V.

Auf Sdjarn^orftS Sob.

Q3on g. 9R. Arnbt.

9Cßen erleft tyr für bie großen lobten,

©ie einft ritterlid) für$ beutfcfye £anb
3^>re 93ruft bem ßtfen boten?

3Ben erleft tyr als ben rechten 93oten,

©ötter, ju bem Scfyattenftranb?

<2Ber ift toürbig, folelje SDtttyr &u bringen:

„Aufgeftanben finb bie Sityne §eut$,

„Millionen Stimmen flingen:

„Hnfre Sctyanbefetten follen fpringen,

„Aucf) ber ©onner flingtä be$ Streits."
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QBer mag Hermann feine 9Secl)te reichen?

Hnb ber 93äter $lngeficl)ter fd)au'n?

SBatyrlid) ttinz tton ben Meißen
Geelen, bie t>or jebem 6turmttrinb (treiben;

©ie zermalmte fd)ier t>a$ ©rau'n.

9Zur ein £>elb mag Selben ^otfdjaft tragen:

©arum muft ©ermamenS befter 9flann,

6d)arntyorft muf* t>k 33otfd)aft tragen:

„ilnfer 3o$ baS wollen nrir jerfcfylagen,

„llnb ber 9Sad)e §ag brid^t an." . . .

VI.

<23rtef

an fixem oon ßlaufettri^, geb. ©räfin 'Srütyl, *>on tyrem
SRann. 30. 3«ni 1813.

(Vlati) ber noefy t>ortyanbenen $lbf<$rift burd)

"Jrau t)on (Slaufenri^.)

®ie letzte 9tad)ric*)t son Gcfyarntyorft toar, baf* er im
Q3erfd)eiben fei. 3)u ttrirft alfo fcfyon bie ©cn>t§^eit feines

?obe3 ^aben. ©u fannft benfen toie traurig td) bin . .

.

(£S ift tym getoift fcfytoer geworben t>on ber 2öelt ju fcfyeiben,

benn e$ ift tym fo manche £ieblingS-3fcee unerfüllt jurtiä

geblieben. ©a$ ift e$ tt>aS mtd) fo wehmütig macfyt . .

.

kluger 3)tr fyat e$ nie txmn SKenfcfyen gegeben ber mir fo

biel 2öo^)ltt>ollen beriefen fyattt unb ber auf t>a$ gan^e

©lücf meines CebenS einen folgen ginfluft gehabt Ijätte.

VII.

9Mrolog

im „£annot>erfcfyen 9ftefeum".

(Q3on einem S.»unterzeichneten ^reunbe ober 93ertt>anbten.)

. . . ®aS offenfte ©emüt mit um>erbrüd)licJ> ftrenger

QSerfcfyttriegentyeit, bie ftnblicfyfte Sanftheit mit unerfctyütter*

lieber geftigfeit vereint, |>öd^fte Sinfad^eit beS £ebenS,

gän^lid) frei t>on allem Sigennu^e beS ©elbgeifjeS ober
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6tyrgei$e3 aufter bem, als unerfcfyrocfener Krieger geachtet

$u werben, bei großen ^enntmffen unb noefy größeren

Talenten otyne alle Atynbung feinet feltenen 28ertl)g. 3m
engen Greife ber Familie x>on feiner $ocl)ter, feinem

Sctyttuegerfotyn, feinen §tx>ei Gönnen, feinen 93ertx>anbten,

umgeben *>on wenigen greunben n>ar er allein glüdlicl) . .

.

VIII.

Äanbbucfy für Offiziere in ben antt>enbbaren
teilen ber ^rieg3n>iffenfcfyaften. £>annot>er (Äelttring)

1787—1790. ©er im 3a£re 1787 erf^ienene erfte Seil: 93on

ber Artillerie — ift bie ältefte größere Itterartfcfye Ceiftung

Stf>arn^>orft$, welker bamalS Leutnant im königlichen unb

Äurfürftlicfyen £)cmnot>erfcfyen Arttllerteregiment tt>ar. Sie

ift bet^u beftimmt gewefen, bm Schülern ber 9#ilttärf$ule,

an welcher er feit trier 3<*tyren 93orlefungen tyielt, §um Racfy*

lefen unb $um Repetieren §u bienen. ©a$ 33u<$ bafiert

auf ber bamalS ttortyanbenen Artillerieliteratur. SMerju

gehörten §tt)ei 33ücl)er t>on Struenfee (AnfangSgrünbe ber

Artillerie unb &riege3baufunft), ein englifcfyeS, fed)£ franjö--

fifcfye unb fecfyg beutfcfye Qöerfe, bjtt). Äanbbücfyer.

Scfyarntyorft gibt §unäd)ft alle ©etatlS ber ^anno^erfc^en

Artillerie im 93ergleid) mit berjenigen ber größeren Militär-

ftaaten, namentlich granfreid)$ unb ^reuftenä, fobann bie

Organifation ber <2öaffe für bie 93ern>enbung im gelbe

ttrie im ^elagerungölriege. 33efonbere Vorfälle bei ber

95ebienung, aud) manceuvres de force, ftnb auf ac^e^n
Seiten mit sielen inftrufttoen ©etatlS erörtert.

3n bem bie Qöirftmg ber Artillerie befcfyreibenben Ab*
fdjnitt finb bie bamaligen Spielregeln mitgeteilt, mit 93er-

gleid>en ber Schußweiten bei ber bäntfetyen, l)annot>erfd)en,

preufjtfcfyen, fäcfyfifdjen, fran§öfifd)en unb englifetyen Artillerie,

©er fünfte Abf^nitt befprtcfyt emgetyenb t>m ©ebrauety im
gelbe mit taftifcfyen 'Seifptelen.

9fte$r für ben bireften ©ebraud) ber Truppenoffiziere

(big zum ©etad)ement§= unb Regiments!ommanbeur) beftimmt

war ba$ i>on bem Hauptmann S^arntyorft im Roöember
1792 in Äannoöer (Selttnng) herausgegebene SMilitärifdK

§:afcfyenbucty &um ©ebraud) im gelbe.
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<&a$ <23ud) fann al£ eine Slrt für ba$ Gelbftftubium

bestimmter gelbbienftorbnung bezeichnet tverben, erläutert

unb begrünbet burd) §ai)lrei^e 33eift>iele aug bem Sieben-

jährigen Kriege.

Sin intereffanten ©etailS tvären auS bem Sejte folgenbe

taftifd>e Erörterungen hervorzuheben:

Scfyarn^orft tvamt bie 3nfanterie vor bem ju frühen

feuern. 63 treffe in einer fernblieben ßinie von 3nfanterie

unb Kavallerie

auf 150 Schritt burd>fd)nittüd) bie 2. Kugel

rr
^""

» tf tf **•

„ ü\J\J „ „ „ /.

„ 400 „ „ „ 15.

n>enn alle 2zutt fielen.

Unter normalen 93ertyältniffen fei ein 3«fanterieangriff

otyne ^euer zu verwerfen, man foUe bk fernbliebe 3nfanterie

burety auf 400 (Schritt feuernbe ^länfler jum frühzeitigen

feuern verleiten unb babd erhalten, bann tverbe t>a$

gegnerifdje geuer ein unorbentlicl)e3 unb tt>enig ttrirffameS

werben, ^mn man ofyne feuern avancieren fönne, muffe
man boefy auf 80 Stritt ein 33ataillon3feuer abgeben vor

bem Singriff mit bem Bajonett, nätyer tvie 40 Stritt foUe

man aber nicfyt metyr feuern. S3 foll möglicfyft immer ein

^ataillonöfeuer fein, ba man bann fünfmal in ber Minute
feuern fönne, peloton- unb gltebertveife nur Heimat, unb
t>a$ 33ataillon$feuer fei 5tt>ei-- bis breimal tvirffamer.

$n ber ©efenftve gegen eine otyne feuern anrüctenbe

3nfanterie empfiehlt fid) erft auf 75 Schritt zu feuern, aber

mit $m\ Äugeln, tote t>k Öftererer bei Breslau 1757 mit
großem Erfolge taten.

©ie Kavallerie fönne nic^t tt>agen in guter Orbnung
Zurücfge^enbe fembltdje 3nfanterie bireft anzugreifen, fie

muffe vielmehr einen $etl abfi^en unb auf 300 Schritt vom
"Jeinbe in einem ©liebe feuern laffen, bis beim ©egner
Unorbnung §u bemerken ift. Scfyarntyorft fe$t tymzu: „S$
ift ju verttmnbern, ba§ man unnötigertveife in folgen
gälten bie Kavallerie burd) tviebertyolte Singriffe aufgeopfert

fyat, ba man bod) leicht burd) Slbft^en etneg geringen §eil$

feinen 3u>ecf l)ätte erreichen fönnen." ©a$ t)annoverfd>e

(Sftorfffcfye ©ragonerregiment fyabt t>fc$ im Siebenjährigen

erstehet? be$ preufj. Äeeveä V 6
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Kriege breimal mit gutem ßrfolge gegen feinbltcfye Snfanterie

angetvenbet.

©en Erfahrungen beS Siebenjährigen Krieges ent»

fprecfyenb, ift bem ^au, bem Angriff unb ber 93erteibigung

von gelbfcfyanjen ein 76 Seiten langes Kapitel gewibmet.

®aS letzte Kapitel befprtcfyt Eingriff unb 93erteibigung

ber ^eftungen. 30
)

Sdjaro^orft £telt ben Unterricht beS Königs von
Preußen an bie ©enerale feiner Armeen mit tm
3ufä§en unb 3nftruftionen beS Königs, tote er biefelben

bis &u feinem ?obe teils felbft aufgefegt, teils erlaffen fyat,

für beffer jum Unterricht in ben SOWlitärfctyulen als irgenb

ein anbereS 2Ber£ Sr bearbeitete eS für biefen 3wecf im
3a^re 1793 auf bem Sflarfctye naefy glanbern unb fetyloß eS

am 1. ©ejember in 9Kenin ab. 3n ber von Scfyarnljorft

veröffentlichten 3ufammenftellung fann baS 93uc^ als eine

beseitige 3nftru!tion für bie leeren Gruppenführer in

Q3erbinbung mit einer gelbbienftorbnung be^eid^net werben.

<2luS bem fe^r reiben Sn^alt fei als befonberS intereffant

folgenbeS QBort beS großen Königs tyier tviebergegeben:

„3nbem t$ alfo gettriffe Regeln von <23ataillen gegeben

fyabt, taxin \<fy nityt in 93ergeffentyett ftellen, baß \ti) folgen

öfters auS Unvorficfytigfeit nicfyt nachgekommen bin. 9Keine

Offiziers aber feilen von meinen ftfyltvn profitieren unb &u-

gleid) tviffen, t>a% iti) btt>ad)t bin, miefy bavon §u lorrigieren."

©ie von Scfyarn^orft verfaßte: 'Sefctyreibung ber
felbfterlebten Q3erteibigung ber Qtabt 9Kenin
unb ber Selbftbefreiung ber ©arnifon unter bem
©eneralmajor von Äammerftein, im 3a£re 1794,

erfcfyten im 3atyre 1803 unb ift in tyrer knappen, rein

facfylicfyen 5^rm als ein 9Jiufter friegSgefd)id)tli<$er ©ar«
ftellung mit 9Utf)antvenbung ju be^eic^nen. ®ie tleine alte

QJaubanfcfye «Jeftung mußte in laum jtvei Monaten &u einer

proviforifcfyen ßrbbefeftigung tvieber^ergefteUt werben, fie

tt>ar tyreS 9flauertt>erfS an ben Sßällen unb in ben Äafematten

beraubt tvorben. Gcfyarotyorft fagt in ber Einleitung: „SOlan

finbet fein 93eifpiel in ber ©efcfyicfyte, tvo eine fe^r un«

bebeutenbe ©arnifon von 3nf<*nterie, auS einem Orte, ber

von einem aä)t* bis &e£nmal ftärferen «Jeinb eingefdjloffen

unb belagert würbe, ftd) burcfygefcfylagen tyattt" ®ie vier-
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tägige Berteibigung gegen 20000 'Jranjofen unter 9ftoreau,

b. ty. bis ju bem tton ber Heeresleitung bezeichneten Snt*

fe^ungStermtn tvav muftertyaft. Slufjer ber Snergie beS

Kommanbanten unb ber ^apferfeit ber ^annöoerfcfyen Gruppe

fmb manche ber getroffenen Maßregeln burcfyauS nad)»

a^menStoert. ©er Kommanbant einer mit Belagerung be«

bro^ten S^ftung fann $ur Beeinfluffung feiner Offiziere

nichts beffereS tun, als tynen neben Säuberung einer ber

fd)impfliefen Kapitulationen beS 3<^>reS 1806 baS glänjenbe

Beifpiel t>on 9Kemn nad) ber Betreibung t>on Scfyarntyorft

vortragen.

©ie Säuberung beS berühmten ©urd)brud)S ber Be*
fatjung ift faft bramatifcl) gehalten unb ttrirft aufjerorbent*

licfy pacfenb, fte ift ein ©enfrnal geworben für ©eneral öon
Äammerftein unb t>k tyanno&erfcfye Gruppe.

Wati) bem erften, ganj untt>a^rf$einlt<$en Srfolge ttmrbe

bie kleinere Hälfte ber Befa^ung, bei ber ftd> ber ©eneral

unb Scfyarntyorft befanben, gegen 3 Ityr nachts t>on ben fetyr

überlegenen ^van^oUn abgefcfynitten unb fonnte bte Brücfe

auf ber 9ttid^ugSftrafje nityt nte^r erreichen, ©er ©eneral

fagte in bem tyi$tgen Sftatygefecfyt: „©te Sactye ge^t fd)lecfyt,

id> tt)ill lieber auf ber Stelle fterben, als in ben Ort &urücf»

getyen." ©tefe Stimmung teilte ficfy ber Gruppe mit, toelcfye

jum großen §eil aus toenig auSgebilbeten 9$efruten beS

14. Regiments beftanb. Sie Ratten t>k taftifdje Orbnung
verloren, kämpften aber mit Kugel unb Bajonett einzeln

tt>eiter. 9ttemanb benut3te barx nod) offenen 9ttidfa>eg in

bie Qtabt 9Sttannfcbaften, ©efcfyütje, °Pferbe fugten über
ben angeftauten ©eluoe-Bad) $u entnommen, unter Be=
nufjung t>on jtt>ei 2ötefenbrücfen, toelcfye aber t>om &od^
nwffer bebecft unb in ber ©unfelljeit fd)tt>er gu finben toaren.

$ln Stelle ber taftifd^en Leitung trat tyier „ein allgemeines

toecfyfelfeitigeS 3ureben, fid> nid)t gefangen ju geben, fxö)

ju toefjren, fo lange man nocfy einen Blutstropfen i>ättt.

SO^an fa^> Trupps, bie oon ©emeinen fommanbiert toaren,

unb n>o bk ßeute anberen ©emeinen tt)ie tyren Ofpjieren

getyord)ten."

So entkamen in ber Vlatyt t>om 29. sunt 30. $lpril

5tt>ei ©rtttel ber ettoa 2000 Wann ftarlen Befa^ung mit
bem größeren ^eil ber fahrbaren Artillerie unb nocty
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2 ©efd)üt$en von einer franaöfifcfyen Batterie, tt>eld)e von
ben zuerft 3)urd)brecl)enben genommen tvorben tvar.

3)ag ioanbbucfy ber Artillerie ift ein vollftänbigeä

^ompenbium über bie Artillerie ber bamaligen 3eit
55eutigentag£ fyat e£ in ber £>auptfad)e nur nocfy Inftortfcfyen

QBert für tk beutfcljen unb fremben ArtillerieforpS.

Sdjam^orft fagt: ,,©ie franzöftfcfye Artillerie fyat in ben

med)anifcl)en unb tecfynifcfyen Einrichtungen einen fo großen

©rab ber QSoHfommen^eit erreicht, ba# e3 ben beutfcfyen

Artillerien SDfttye foftete, hierin jener zu folgen." Er lobt

an biefer Stelle (II, S. 516) aud) bie 93orfd)rtften ber nacfy

t>^xn 7 jährigen Kriege eingerichteten fäd)fifd)en Artillerie»

fdjule. Über bk einige 3<^>re vor bem 9*evoluttong-

iriege von ^empeltyof eingerichtete ^reufjifcfye Artillerie*

afabemie äußert er S. 514: „®ie£ 3nftitut ift in ber Do-
tierung baS reid)fte unb in ber Einrichtung t>a$ vottfommenfte

in feiner Art."

<23efonber3 intereffant, tt>eil nid)t veraltet, erfc^einen

Gcfyarn^orftS Anfielen über t>k Ausübung ber Artillerie-

offiziere:

Otyne ttyeoretifcfye Arbeiten, toelcfye t>k tx>iffenf^>aftttd^e

Ausübung zu förbern imftanbe finb, tvürben bk Offiziere

in ber Artilleriettriffenfd>aft feine toeiteren Swtfcfyritte

machen. „ES mu§ tynen bal;er QSeranlaffung gegeben

werben, bie angefangene 93a^n weiter zu verfolgen. Hm
ben ©eift ber Unterfudmng unb ber 9?ad)forfd)ung unter

ben jungen Offizieren beg ArtillerieforpS allgemein $u ver-

breiten, tnu§ man fie jctyrltd) ein ober ztt>ei Monate mit

93erfud)en über ©egenftänbe ber Artillerie befdjäftigen unb
t>^n 3toetf, bie §)i$pofition ber Ausführung unb bie 9*eful-

tatc jebem mitteilen. Serben biefe Arbeiten fo geleitet,

$>a% bei ifynm Q3eftimmungen beS Effects ber Artillerie vor-

kommen, fo lönnen fie viel beitragen, t>^n Offizier in t>tn

angetvanbten teilen zu bilben. 9Ran vermeibe tyier aber

bie Einförmigfeit" . . . „Ein anbereS fe^r tvirffameS Mittel,

bie ^ilbung be3 Offiziers weiter zu förbern, beftel)t in ber

93eranlaffung zu eigenen Arbeiten" . . . „®ie Aufarbeitung

eines kleinen Auffa^eS ift oft lehrreicher für ben Q3erfaffer,

als tk ßeltüre eines bicfen 'SudjeS" . . . „63 ttmrbe ferner

für bte Offiziere fe^r nüt^licl) fein, wenn für fie über bie
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ÄriegSgefcl)icl)te fo gelefen tvürbe, baß tin jeber fte gan$

verftetyen lönnte. Äierju ttmrbe erforfcerlicfy fein, t)a% eine

(Srflärung ber natürlichen 'Sefctyaffentyeit beS S^rtegSt^eaterS,

ber politifc^en unb mititärifd>en 93ertyältniffe bei t>m Irieg-

fü^renben (Staaten, ber 93erfaffung ber gegenfeitigen

Armeen uftt>. vorausginge. Reint 3eit tvürbe $u biefer

93orlefung fiel) beffer paffen, als bie 6tunbe naety ber ^arote
(breimal tt)ö(^entlid)). ©etvötynlid) nrirb biefe um 10 ober

11 Ui)v ausgegeben — ber übrige QSormittag ift bann ver-

loren — tvürbe bavon eine 6tunbe auf bte obige QCßeife

angetvanbt, fo fönnte bieS bem Offizier auf leine QSeife

unbequem fallen, im ©egenteil tyn von unnötigen Aufgaben,
tvop nid)t feiten einer t>en anbem verführt, abgalten unb
dmn fe^r großen 9^u^en für feine ^enntniffe unb (Sinfidjten

in ber 5olge tyaben. — (SS ift md)t einjufe^en, tvarum

biefe Q3orlefung nid)t $ur ©ienftfacfye gemalt tverben

fönnte, t>a eS bei ber °parole ©ebraucl) ift, tvemgftenS eine

Stunbe $u verteilen, um erft bie Entfernung ber Obern
abjutvarten."

Über ben erft 1814 erfcfyienenen britten 33anb beS

^ucfyeS äußerte Sd)arn^orft naty feiner 93ertvunbung im
9ftai 1813 in ©reiben: „®er i?rieg tyat mtcfy bd bem
britten 93anbe meines ArtillerietverleS übereilt . . . ©iefer

britte ^anb beftetyt auS ^tvet Abfd)nitten: ber erfte ^anbelt

von ber Übung ber Artillerie überhaupt unt> ber fctvette von
ber SBirlung ber gelbarttllerie mSbefonbere. 3n bem erften

Abfcfymtte fyabt td) bie ^ebienung §u vereinfachen unb auf

tyre tvefentlicfyen (Srforbermffe aurütfjufütyren gefugt, ©a*
bei ift gezeigt, S><x% in verriebenen Armeen bte Artillerie-

^e^§i^e mit einer fo großen 9ftenge überflüffiger ^ünftücfy*

leiten abgemeffener dritte, ^Beübungen, ©riffe uftt). über-

laben finb, baS 95kfentlid)ere nidjt erlernt werben lann,

unb ber 6inn für baSfelbe verloren ge^t. ©aS Gjriettverf

ber nieberen Saltil bei ber 3nfanterie, tvoburcl) jule^t bie

Äauptübung — baS Schießen — ganj vergeffen tvürbe,

bro^t aud) }e$t in ber Artillerie l)errfd)enb §u tverben" . .

.

„9^eben ber Ausarbeitung beS britten 33anbeS meines
2öer!eS, fyatU id) ein lur§eS ^ompenbium über bie

QSHrlung beS Seuevgetve^reS, fotvo^l beS groben

©efcfyütjeS als beS 3nfanteriegetvel)rS, ber 33üd)fen unb
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^Piftolen (für ben Unterricht ber preufjtfcfyen Krieg3fd)ulen,

über tt>eld;>e mir bie §)ireftton übertragen ift) aufgearbeitet . .

.

SMe 9*efultate ber QSirfung beg 3nfanteriegett>eJ)r3 finb au$
36000 6d)üffen, tt>eld)e \<fy eigentlich §u biefem 3tt>etfe l>abe

tun (äffen, gebogen."

IX.

(Slaufettrit)' Urteil über <5$arnl)orftg letzte titerarifd>e Arbeit:

„Über ben Krieg unb bte Kriegführung."

„Satte tyn md)t ein rutymt>oller Sob einem nocl) ruljm*

volleren £eben entriffen, fo toürbe in feinen legten fcfyrift--

ftellerifd>en arbeiten fein 93erbienft um bie Styeorte be$

Krieget fiel) gennffermaften serförpert tyaben unb allen

fid)tbar getoefen fein. 0er le^te Seil feiner umgearbeiteten

Artillerie allein tt)ürbe baju l)inretd)enb getoefen fein. 3n
biefem wollte er ben ©ebraud) biefer Q&affe im gelbe

lehren, unb 5tt>ar, tt)ie er immer tat, ^auptfä^lidf) in ^ei--

fpielen. ©a nun in neueren 3eiten biefe ÖBaffe mit ben

beiben anbern fo genau t>erbunben ift unb einen fo großen

Anteil an ^n ©efecl)ten aller Art fyat, fo führte il>n bie£

batyin, bie gan$e ©efed)t3lel)re in feinen ©egenftanb tyinetn--

au^ie^en, unb ba er fid) l)ier red)t in feinem Eteblingäfelbe

befanb, fo tat er e£ mit £uft unb 2kb^ unb mit ber gülle

feines ©eifteö."

(Slaufettritj fyattz t>orübergetyenb gehofft, a\x$ t>m t)on

Sd)arnl)orft tyinterlaffenen 33rud)ftücfen ein QBerf jufammen*

ftellen &u lönnen, gab e£ aber auf, „benn fein ©enfen ift

$u originell . . . man muß fürchten, ben bilbenben ©ebanfen

ju serfe^len".

X.

93erfaffung ber Afabemie für Offiziere.

§ 1.

©ie Atabemie ift für Offoiere beftimmt, tt>eld)e fiel),

nacfybem fie bie Anfangggrünbe ber mattyemattfcfyen unb

militärifd)en 2Biffenfd)aften ftubiert fyabm, ferner nocl) in

ben fytytvn unb angett>anbten Seilen berfelben auSbilben

toollen. O^ne bie erforberliefen glementarfenntniffe toirb
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niemanb aufgenommen. 6ie befielen, aufcer ben getoötyn*

liefen Gcfmlfenntniffen, bem 3eicfynen ber Situation^- unb
"SRanö&erpläne, in ber Arttbmetif, ebenen ©eometrie unb
Trigonometrie, ben Anfangsgründen ber Artillerie, 93er=

f<$anaunggfunft, gorttftfation, be$ Angrifft unb ber 93er*

teibigung ber 5^ftungen.

©er ©treftor ber Afabemte fyat bie Verpflichtung, fid)

mit ben anlommenben Offizieren über biefe ©egenftänbe,

bet>or fte in bie Afabemte treten, ju unterreben. 6r Stattet

$iert>on einen Verität an ben 3nfpe!teur ab, welcher al$=

bann über bie Aufnahme entfcfyetbet.

§2.
©fe Afabemie ftetyt unter bem Oberbefehl beß ©eneral*

quartiermeifterS, als 3nfpefteur berfelben.

Von biefem Rängen alle bie Afabemie betreffenben

Verfügungen ab. (Sr fyat bie Verpflichtung, barauf ju

feben, ba% 2ei)vev unb fiernenbe mit ber erforberlicfyen

$ättgfeit, bem (£nbtft>ed ber Afabemie gemäfj, arbeiten,

unb ba% ber baju ausgeworfene <5onb ätoecfmäfjtg t>ern>anbt

toirb. Von tym tt)irb jctyrlidj ein Veridjt über bie ^ort*

fd^ritte unb bie Arbeiten ber Offiziere an Seine 9ttajeftät

ben Äönig abgeftattet.

§3.
3ur fpejtellen Auffielt unb jur ßeitung ber Stubien

bat bie Afabemte einen ©ireftor. Sr orbnet ben Unterricht,

befugt bie Vorlefungen aller £etyrer t>on 3eit &u 3eit, er«

forfcfyt bie Äenntniffe ber Offiziere unb gibt tynen Anleitung,

ttrie fte tyre Stubten am stoecfmäfjigften einrichten tonnen.

<£r \tattet jäbrlicty zweimal einen umftänblidjen Verität an
ben Snfpefteur t>on bem ^tei^e unb ben Talenten ber bie

Afabemie befudjenben Offiziere, t>on bem Fortgänge be$

ilnterricfytS unb bem erfolge berfelben ab.

§4.
©fe Afabemie fann nid)t metyr als zwanzig anStoärttge

Offiziere aufnehmen; in £inftd)t ber Verlintfcfyen 3nfpeltion

bangt bie Veftimmung ber Anzahl t>on bem 3nft>efteur ab.

SBenn ein Offizier in bie Afabemie aufgenommen ju

tt>erben tt>ünf$t, fo ttrirb ein Vierteljahr t>or bem Anfang
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eines neuen 5?urfug bieö t>om 9?egimente bem 3nfpefteur

angezeigt.

§5.
©te 93orlefungen unb arbeiten ber Afabemie fmben

nur in bem QSßintertyalbjatyr ftatt, fie nehmen tyren Anfang
mit bem 1. September unb enben mit bem 21. SO^ärj. ©er
ÄurfuS beS afabemifcfyen Unterrichte bauext 3 3^^re, unb
mit bem 1. September 1804 fängt ein neuer an.

§6.
9Zur mit bem anfange eines neuen S?urfu£ fann man

in bie Afabemie treten; bocfy nrirb für biejemgen, tt>eld)e

in t>m mattyematifcfyen unb militärifctyen QBiffenfcfyaften

fcfyon bebeutenbe gortfctyritte gemalt tyaben, eine Ausnahme
ftattfmben.

§7.
©ie Ce^rer rieten ttyren Unterricht bem ^lan be£

©anjen gemäß ein unb folgen hierin ber Anorbnung beä

©ireftorS.

§8.
©ie in bie Afabemie aufgenommenen Offiziere fte&en

in jeber 9tticffid)t unter ben fpejieUen 93efetylen beg ©i*

reftorä, toctyrenb fte in ber Afabemie finb.

§9.
golgenbe 93orlefungen werben für bie Afabemte

tt)ö^entlid) gehalten:

1. Über bie £ogtf, jtt>ei Stunben.

2. Über bie reine unb angetoanbte 9Kattyemattf, in ben

beiben erften 3<*$?en brei, im legten 3a^re aber

6 Stunben.

3. aber bie Artillerie, gortiftfation unb ben Belage*

rungSfrieg, brei Stunben.

4. Über bie "Salti! unb Strategie, brei Stunben.

5. 90ttlitärffd)e ©eograp^ie unb Anleitung aum Stubium
ber ©efd)icf)te ber le^rretd)ften Kriege, brei Stunben.

6. ÜbungSftunben in ber 9Wat^ematil, jtt>ei Stunben.

§ 10.

©ie praftifcfyen Arbeiten ber Afabemie befte^en:

1. 3n einer jctyrlictyen Artillerieübung im fWarfen

Stiegen, 33ombentt>erfen unb SWanforieren.
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2. 3n ber Aufführung einer Scfyanje mit ^allifaben,

glabbermtnen ufw.

3. 3n ber Aufarbeitung t>on militärifcfyen Auffä^en,

welche fid> auf bie ©egenb *>on Berlin bejtetyen

unb t>on 14 §u 14 Sagen aufgegeben werben.

4. 3tt ber Anwetfung $um ©ebraucl) be£ Styeoboltten,

Gebauten unb anberer feltener unb fe^r fcufammen*

gefegter 3nftrumente.

XL

gigentyänbige Bezeichnung ber 19 tyvinttt, Welche

Äönig ^riebrid) QSMl^etm III. ber am 25. 3uti 1807

öon i^)m eingefe^ten 9ftititär--9?eorgantfation$--.&om'

miffton atö ©runbtage für ityre Beratungen übergab
(mipptl). 31

)

©a e£ wotyl nad) ber bisher gemalten (Srfatyrung, aucty

nad) ber t>eränberten £age ber Gacfye, Weber tunttd), nocl)

geraten fein möchte, bie Armee bd tyrer Qßiebergeburt t>er=

Ijältnigmäftig ganz lieber auf ben ehemaligen ^uft §u

fe^en, fo würben hierbei vorläufig folgenbe fünfte ju be-

obachten unb bemnäd)ft ein tylan $u entwerfen fein, bamit
bd neuen Formationen fogletd) nad) bem ©etft beäfelben

*>erfabren werben fönne, um Idnt unnötigen, bamit im
QBiberfprud) ftetyenben Entrichtungen §u treffen.

1. Söirb man t>or allen Singen t>k Offiziere, fo if)re

Gcfyulbigfeit offenbar nid)t getan fyabtn, t>om ©ienft auä»

fd)lie§en unb nati) Umftänben auf baß ftrengfte §u be»

ftrafen baben.

2. Solche, beren Betragen zweifelhaft geblieben, zur

9?ecl)enfd)aft ^ie^en.

3. Rönntt e3 wotyt geraten fein, bd ber lieber»
tyerftellung ber Armee btefeä Äeer tfon in&atiben ©ene«
raten, <2tab§* unb anberen Offizieren, bie teils pty9fifcfy, feiXö

moralifd) ober an beiben zugleich inöalibe ftnb, wieber nad)

tyrem ehemaligen 9*ang unb Würben einzufetten?

4. Unb wenn btefeS nid)t ift, ba eine ^nberung hierin

Zu&erläffig notwenbig ift, wie wäre künftig baä A&ance*
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tncnt in ber Armee einzurichten, um nicfyt in ben alten

geiler &u verfallen?

5. Söürbe mit bem Eintritt ber Unabltgen mcfyt eine

Abänberung &u treffen fein, unb folcfye rne^r zugelaffen

tt>erben muffen?
6. (£$ würbe ein richtiges, auf neue Erfahrungen

gegrünbeteS 93erl)ältnt$ unter ben fcerfcfytebenen Gruppen*
arten feftzufetjen fein, b. §. an ßinieninfanterie, an leichter

3nfanterie, an Artillerie, an Äaoallerie ufw.

©a§ wir &u wenig wirflicfye leiste 3nfanterie £aben,

ift wotyl feinem 3weifel unterworfen. 2Bie aber wäre
biefe zu fdjaffen? 9ttan lönnte, tva$ mir fetyr tunlid)

unb z^ecfmäfttg fctyeint, nod> §u jebem 9?egimente
3nfanterie ein Bataillon t>on gleicher Gtärfe tt>ie t>k übrigen,

als leicfyteS 93ataiUon hinzufügen, welches einerlei Uniform
trüge unb nur burd) Kleinigkeiten zu unterfctyeiben wäre,

©er Q3orteil hierbei ift ber, t>a% man t>k jum leichten

©teuft qualifizierten Offiziere auS bem Regiment tyterzu

wählen, unb mit benfelben fowie mit t>m 9ftannfd)aften

wecfyfeln tonnte, wenn fie hierzu nietyt tauglid) befunben

würben. Ober aber bie fogenannte leichte Infanterie bliebe

gänzlfdj weg unb t>k ganze 3nfanterie würbe ju biefem

©ienft jugleid) mit angehalten, toie folcfyeS bd ben ftxan*

Zofen ber gall ift. 3ebeS Regiment erhielte fobann gleich-

falls ein brftteS <5elbbataiUon.

3n beiben fällen gingen fämtlicfye jetzige ^üfilier*

batafUonS ein unb würben ben Cinienregimentern zugeteilt.

7. ©a$ gin* unb AuSlänber-SSefrutenf^ftem
würbe gänzlid) abjuänbern unb ftatt 9*egimentSfantonS

größere ©iftrifte zu beftimmen fein, auS welken t>k t>er-

fetyiebenen ©attungen oon Gruppen zu ergänzen wären,

wobei metyr auf bie Qualifikation für eine jebe inSbefonbere,

wie jeit^er möglid), gefe^en werben fönnte. ßin etat$*

mäfjiger AuSlänberftamm nebft SBerbegelber würbe wotyl

auf jeben ftaU aufhören muffen, 33ei ber neuen Kanton-

etnricfytung, bie allenfalls bhnfionS- ober $albe bioifionS-

weife nad) ben Armeebioiftonen einzuteilen wäre, müßten

weniger ßyimierte ftattjtnben, unb e£ wäre ju erwägen,

ob bie t>on bem 9Sittmeifter *>. b. 9Marwi$ angeführten

3been ber Formierung ber <5vz\toTp$, b. §. t>on leichten
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Gruppen nad) feinen entworfenen ^rinjipien nicfyt jum
§eil ausführbar wären.

8. ©te ©tSlotatton würbe gleichfalls abpänbern fein,

um metyr t>ie erforberlictyen Gattungen von Gruppen bei»

emanber ju £aben. ©tefe^ ju erlangen, würbe
9. eine permanente Einteilung in ©ivifionen in

mögtidt>ff gleicher Gtärfe am natürlichen fein, unb l)iernäd)ft

biefe ©itrifionSgenerale bk seitherigen 3nfpefteurS §u erfe^en

fyabtn. ©ie tyierauS fetyon im ^rieben entfte^enbe Gruppen»
verbinbung l)at o^nftreitig oiel gutes. (SS oerftel)t ftcfy,

baß im gelbe bie leichte 3nfanterie öfters befonberS gebraucht

tt)irb wie bisher, ebenfo bie Kavallerie ^ufammen^ujie^en

unb befonberen fommanbierenben ©eneralen ^u übergeben

ift, wenn eS bie Umftänbe erforbern.

10. 6S folgt hieraus gewiffermafjen von felbft bie

Äauptemteilung in verfcfyiebene ^rmeeforpS, bit ein

jebeS aus mehreren ©ioiftonen beftetyen, unb beren voll--

ftänbige Organifation ^um Kriege fd)on im uneben felbft-

ftänbtg einzurichten ift.

11. ©ie furj vor bem 'ZluSbrud) beS Krieges projezierte

neue Formation ber 3*tfanterie auf 14 gelbfompagnien

lann unter ben obwaltenben Hmftänben nocl) fetyr füglid)

realiftert werben. £iernäcl>ft würben bk Bataillons
auf 4 Kompagnien su fe^en unb bie Kompagnie all-

mä^ltcl) btS auf 170 geuergewe^re $u augmentieren fein;

3 gelbbataillonS & 4 Kompagnien, wobei ein leicfyteS fein

lönnte, 2 ©renabierfompagnien unb 1 ©epotfompagnie.

Äierbei würbe am ^rimaplan viel gewonnen, was in biefem

Slugenblicf, wo man auf ßirfparniS metyr als je &u fetyen

fyat, vorteilhaft wäre, ba bk Stärke ber Regimenter hierbei

feineSwegS verliert.

12. Sobalb aber bei ber 9?efrutierung weniger S^emption

ftattftnbet, müfjte mit ben mtlitärifdjen Strafen eine

Shtberung gefcfye^en, unb fte §war ebenfo ftrenge, aber

weniger biffamierenb anjuorbnen fein, beStyalb eine Hm«
änberung ber KriegSartifel vorzunehmen wäre.

13. 3n ^nfe^ung ber 33efleibung, fo würbe biefe ju

funpliftaieren fein, in ber 3lrt, wie fie bereits bei ben 3n*
fanterie-9*efervebataillottS eingeführt worben. 93ei ber

Infanterie bivifionSweife mit gleichfarbigen $luffctylägen unb
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fragen, bie 2lcl)felflappen unt> 5>utpüf$el unterfctyeiben bie

Regimenter, (Srftere finb aud) auf Offiziere unb Unter-

offiziere an§utt>enben.

Ob in ^nfeJjung ber übrigen Armierung unb Squi-

pterung ber t>erf$iebenen 2öaffen norf) ein£ ober t>a$ anbere

§u serbeffern ober gu vereinfachen toäre, mu§ geprüft

werben. S)ie Slnfcfyaffung ber 9ftäntel für t>k Infanterie

unb ber Übertyofen für t>k Kavallerie von graumeliertem

feften §ucfy ift hierbei t>a$ toefentltd)fte, toeil bk bieömalige

beifpiellofe Qßinterfampagne bie bringenbe Rottoenbigfett

berfelben genriefen §<xt

14. 3n anberen Reihen, 5. 33. in Rufjlanb, Öfterrefcfy

unb ^ranlreid), werben bie Solbaten öfter in Unebenheiten
gebraust, um baxnxt gro^e arbeiten, al3 ^eftungSbauten,

Anlegung von Kanälen, (S^auffeen uftt). forpStveife §u ver-

richten, welches i^nen als §)ienft angerechnet wirb, unb
wobei fte einen verhältnismäßigen 3ufd)u§ erhalten. <2Bäre

eine folcfye wefentließe Sacfye md)t aucf) fykv einzuleiten?

5)ie innere Ökonomie in ben Kompagnien erlaubte bte£

bi^er nid)t, aber follte nirf)t ebenfalls eine Reform &u

treffen fein? ®ie 'SlnfRaffung ber fogenannten kleinen

SKontierungSftücfe, §. 93. bie Einrichtung mit ber ©age ber

«Jreiwäcfyter u. bgl. ©er Kompagniecfyef müßte feine ^>in*

reicfyenbe ©age erhalten unb mit allem biefem aber tt>eiter

nitytä $u tun ^aben.

15. ©aß bie Q3erminberung unb Q3ereinfad>ung
ber Bagage bei allen Truppengattungen eine fe^>r wefent»

ttcfye 6acl>e fei, bavon fyat fid> wotyl ein jeber %\x feinem

Ractyteil, nod) meljr aber ttrie folcl)e$ §um Racfyteil beS

©an§en wirft, felbft überzeugt. (Sine grünblictye 93eftimmung

hierüber bleibt no<fy feftjufetjen.

16. ©aß jebe 9Äilitärbrand)e in fiel) an tyrer 93ervoll«

lommnung ober beffer gefagt, an tyrer Regeneration arbeite,

unb bem Rü^licfyen unb Öffentlichen alle übrigen alten

Q3orurteile weichen muffen, ift l)öd)ft wichtig; 5. 93. bie 3n»

fanterie muß in Unebenheiten fiel) ün richtigen Schießen
üben (ein ©egenftanb, bm man nie fyat be^erjigen w ollen)

unb ^ierju Jjinlänglicf) ^ulver unb 93lei gegeben werben,

©te Artillerie muß il)r guljrwerf unb $lffütage revibteren

unb leichter einrichten laffen ufw.
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$lucl) tvürbe eg genrifj z^ecfmäftig fein, tvenn tue Kom-
pagnien nid)f in 2 Batterien geteilt tvären, fonbem folcfye

in ganzen Kompagnien verblieben, ttrie folcfyeS bei ben

Muffen ber ^all tft, aucty bie Kned)te von ben übrigen

Kanonieren genommen ttmrben.

dine Q3eränberung mit ber Regimentsartillerie tt)irb

aud) tvo^)l nottvenbig getroffen werben muffen.

17. ©a$ Verarbeiten ber 9#ontierung3zutaten burcl)

Golbaten in ben Kompagnien ift eine fetyr tvefentücfye Sactye

unb hierbei ber bisherige 3unftz*vang zu befeitigen.

18. ®ie nrieber zu formierenben neuen Regimenter
follen feineStvegS unter tyrer vorigen ©eftalt (girma) neu

formiert werben. 6ie finb als ganz neue Regimenter an-

Zufe^en; xxnb nur bie in Preußen gefocfytenen, unaufgelöft

gebliebenen, follen als alte Regimenter beibehalten werben
unb nac^ tyrer ^Inciennität ben ^aS vor ben übrigen er»

galten. Vielleicht ttmre hierbei eine Benennung ber Regt-

menter nad) ben Provinzen, in welchen fie garnifoniert,

einzuführen.

19. Ob bei ber Kavallerie gleichfalls eine anbere Or-

ganifation einzuführen tväre unb bie Regimenter l)infüro

auf 8 (SSfabronS feft§ufe^en, tvo alSbann etwa bei jeber

©ivifion 1 Kavallerie- (Küraffier-- ober Dragoner-) unb
1 Äufarenregiment einzuteilen tväre (in (Summe 16 6Sfa-

bronS), bliebe zu ertvägen. Von jebem Küraffier- unb
3)ragonerregiment, tvenn felbft e£ auf 5 (£Sfabron3 verbleibt,

tonnen fe^r füglidf) 5 Offizierftellen eingeben.

XII.

<2lu3 einer 3nftru!tion

für bie ©eneralftabSoffiztere bei ben ©ivifionen

ßnbe September 1806.

3n Rücfficfyt auf bie fd)led)ten Karten, bie zur Ver-

fügung ftanben, follte bei Bezeichnung ber Wavföftiele me^r
als ein Ort genannt tverben, bie 9Kärfcl)e follten mit ben

Umtvegen in ber Regel nicfyt metyr als vier teilen betragen.

3m Quartiere angelangt, foll ber ©eneralftabSofftzier ftd)

mit ber ©egenb befannt machen, alle Verbinbungen erftmben,
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in ber 9?id)tung, tt>o^in ber 2Beitermarf<$ erfolge, Brüden
fcfylagen, t)ie 3Bege auSbeffern laffen unb, um gegen ade

9Köglid)feiten gefiebert p fein, eine Stellung auswählen,

in welcher ftd) t)ie ®ix>ifion fcfynell serfammeln tonne. 63
tt>irb aud> empfohlen, mit ben 93erj>flegunggbe^>örben in

Beratung ju treten, „wenn nicfyt ber ©hrifionär bieä felbft

beforgt ober burd) feinen ^bjutanten beforgen lä§t". ©er
©eneralftabSofft^ter foß Jeberjeit bereit fein, um nad) btn

Befehlen beg ©toiftonärS alles, toa$ in taftifd)er Äinftc^t

bei ber ©toifton erforberltcfy ift, auszuführen. Äommt e£

enblidj jur Gd)lacH fo foll er Stellung unb $lbft$ten be$

<5einbe$ erforfcfyen, ben 3ufammen$ang mit ben ©hrifionen

redjtä unb UnU unterhalten, bie Sßege im Qluge behalten,

auf welchen man einerfeitS ben gefcf)lagenen ftetnb verfolgen,

anbererfeitä fid) felber im unglücklichen ^alle aurücfyie^en

fann, „o$ne t>on ^m fieberen fid> ba$ ©eringfte gegen

anbere merfen ju laffen".

3um Sd)luffe wirb bie 90Za^nung ausgebrochen, t>a%

bie ©eneralftabSoffi$iere t)or allem bie fiiebe nnh ba$ 3u»
trauen tyreS ®toifionär3 fucfyen unb ftd) immer gegenwärtig

galten follen, „t>a% fie bloft bie Bollftrecfer feiner Befehle
in einem gegriffen 3weige beS SDtenfteS ftnb". (Seemann.)

XIII.

3ur ^uSbilbung
beS ©eneralftabs t)om 3<^>re 1808 ab (Ee^mann).

®ie ^uSbilbung ber älteren ©eneralftabSofftjiere leitete

Scfyarnljorft perfönlid), tyauptfäcfyltcl) in Jorm einer ange-

wanbten S?riegSgefd)icfyte. ßr gab jebem Offizier als $tyema
eine Qtylatyt ober t>^n $eil eines ^elbjugeS unb forberte,

ba§ fie ben Sctyauplat) ber ^ftion perfönlicl) in $lugenfd)ein

nehmen, bie Stellungen unb Sd)lad)tfelber frotferten, bie

Bewegungen ber Sbeere in t>k beften t>or^anbenen harten

eintrügen, baS Terrain militärifcty befdjrteben, bie @efd)i<$te

ber Operationen unb Sd)lad)ten nad) t>an fcoraüglidjften

Quellen furj barftellten, aucl) eigene Betrachtungen foUten

fte tyinjufügen, aber, wie er nicfyt unterlieg ju mahnen, „in

befcfyeibener QSeife".
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33enutjte Quellen,

Sdjarntyorft. Sanbbucty für Offiziere in btn an*

tt>enbbaren teilen ber ÄrtegeSttriffenftyaften. Äannoöer
1787-1790.

<S <$ a rn $ o r ft SDtflitärtfcfyeg ^afdjenbucfy %um ©ebrauefy

im gelbe. £>annot>er 1793.

©etyarn^orft. Unterricht be$ Königs t>on °Preu§en
an bie ©enerale feiner Armee. £annot>er 1794.

Sdjamtyorft. SMe 93erteibtgung ber Qtaht 9Kenin.

£annot>er 1803, 1856.

t>. <5d)arntyorft. Äanbbucty ber Artillerie. 5>annot>er

1804, 1806, 1814.

t>. G laufen*^, ^acfyridjten über °Preufjen in feiner

großen Äataffro^e 1825—1828. ^rieg$gefcl>i3>tl. Sinjeln-

fünften. &eft 10/1888.

£. 9?anf e. £tftorff$ politifc^e 3eitf%ift 1, 1832. Au*
bem 9?a$laffe be$ ©eneralä Slaufettrif): Über ba$ Ceben
unb b^n S^arafter t>on 6d)arn$orft.

?3o^en. Beiträge jur Kenntnis be$ ©eneralä
i>on Scfyarntyorft. Berlin 1833.

t>. Glaufetoitj. ^tograptyie Gcfyarn^orftä mit 9Zefro*

logen. Abfctyrift beä ^anuffrfptä burety ftvau t>on Glaufe-

n>f$, &on beren trüber ©raf ftvit} «Sntyl am 10. 9^är§ 1836

befien <5d)tt>ager Scfyarn^orft gefetyenft.

Klippel. $a$ Qtbtn beä ©eneralS t>. Sc^arn^orft.

geizig 1869.

*>. b. ©olt*. 9?o§ba$ unb 3ena. Berlin 1883.

&lucf tyotyn. ©er ©eneral t>. S^arn^orft. (©ebruefter

Vortrag.) Berlin 1884.

3R. 2 ermann. S^arn^orft. geizig 1886 (Saupt*
quelle).

t>. £ettott>-93orbecf. ©er Ärieg t>on 1806 unb 1807.

Berlin 1892-1899.
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<2Betfe. Gcfyarotyorft unb bte ©urctyfityrung ber all-

gemeinen QBe^rpflicfyt. (©ebrucfter 93ortrag.) Hamburg 1892.

Siegmar ©raf©o^na. ßebengftf^e be$ ©eneral

t>. Sdjarn^orft. Berlin 1903 (als gRanufWpt gebrüht).

^rgänsenbe 33emetfungett

*) Gcfyarn^orftS 93 at ertoar ein £übfd)er Golbat 9?acl)

einem im Befif* ber Familie befmblid>en Aquarell fa£ er

in ber fletbfamen Uniform ber 8. ©ragoner redjt gut au$:

tt>effter Voller, gelbe ^Rabatten, blaue Ärmelauffcfyläge, toeifte

^erücfe mit 3opf, fd)tt>arser £>ut.
2
) 3tn 3a^)re 1765 toar ba$ in Äämelfee gepachtete

93ortt>erf abgebrannt.
8
) ©raf QSiltyelm fdjrieb: M£moires sur la guerre

defensive, 1775. ©ie t>on bem ©rafen fonftruterten befon«

beren ßafetten finb in Scfyarn^orftg Sbanbbucfy ber Artillerie,

II, 6. 260, betrieben.
4
) Sd)arnl)orft tt>ar aud) in feinem materiellen

2eben anwerft einfad), er ernannte gelegentlich bu
bittere 9iot, bie er als S^tnb burdjgemacfyt fyattt. (Sein

einziger £u£u3 tt>ar, t>a% er t>tel unb gern Kaffee tranl.

infolge ber Äontinentalfperre toar t>k$ jetttoeife foftfpielig.
5
) Anfang 3uni 1808 tourbe Sdjarntyorft aud) bte Stelle

beg bortragenben ©eneralabjutanten übertragen, auf

Antrag Steint, toelcfyer auf 2ßunfd) be3 erfteren in bk
9?eorgantfation£fommiffton aufgenommen ttmrbe.

6
) ®ie ßntlaffung auf Antrag tourbe in ben3eitungen

mit „gefcfytt>äd)ter ©efunb^eit" motiviert
7
) 3m April 1812 fd>rieb Arnbt, freierer mit Sdjarn--

l)orft in Getieften ^ufammengetroffen tt>ar: „Giinen folgen

9Kann mag id) leiben: treu, grab, toatyr tote ein Bauern
mann unb luftig unb fritylid) ttrie ein anberer." — Arnbt

tt>ar felbft ein Bauernfotyn.
8
) Sdjarntyorft fcfyrieb feine Ab^anblungen unb ©enf*

fcfyrtften alle felbft in feiner frönen unb Haren £>anbfdjrtft.

3n fpäteren 3^ten, toenn er übermäßig t>fel am Schreib*



ßrgänjenbe Bemerkungen. 97

ttfdje ft^en muffte, na^m er t>ie ©ewo^ntyeit an, ^eitwetfe

fnienb ju arbeiten.
9
) S)ie Stiftung ber norf) tyeute beftefjenben 9JMli-

tärifcf)en ©efellfcJ)af* erfolgte am 2. 3uli 1801.
10

) ©ie jutn ©rucf jugelaffenen $luffä$e tt>urben unter

bem $ttel „©enfwürbigfeiten ber 9ftilttärtfcfyen

©efellf^aft" in (Sinjetyeften gebrückt, gelangten aber nicfyt

an bie Öffentlichkeit.
X1

) 3113 befonberS fleißige unb tätige 9ttttglteber werben

genannt: ©eneral t>on 9Süctyel, t>k ©berften t>on ^tyull,

t>on fiecocq, t>on 9ftaffenbad>, bk Majore von £afe, t>on

Äleift, t>on ßottum, x>on (Snben, ©raf ©ö^en, 9ttttmeifter

t>on Borfteß, Äauptleute von Scfyöler I unb II, t>on guncf,

bie SeutnantS von Streit, i>on S^lot^eim, t>on Balentmi,

t>on 9lauti), t>on 9*ityle, t>on 9ttal&al)n, t>on Äofmann,
öon 9^eid)e, t>on ©rolman, i>on SQttifflmg. (Klippel.)

12
) ©er Unterricht in ber ^llabemie nacty bem t>om

Könige genehmigten ^lane begann am 1. September 1804,

fo baf* biefer 5ag als ber ©eburtgtag ber heutigen Kriegä-
$Uab emie bejeic^net werben fann.

18
) ©a&ouft berichtete nad) 2Begna£me einer preufjifcfyen

^oft in Naumburg an Berttyier: Une lettre compare la

däfaite de Saalfeld ä celle des Autrichiens devant

Ulm, pour le decouragement, qu'elle a repandu dans

l'arm6e. (ßetymann.)
14

) Vlati) ßettow waren e$ juerft unter Blüctyer nur 7,

bann 10 (fgfabrong mit ber reitenben Batterie 9D^eer!a$.

Bei ber $lrmee waren 8800 9ö?ann 5?at>allerte gegen 1300

bei t>^n granjofen, t>k letzteren zeigten t>fel Sapferfeit unb
3nitiattoe. 9ta<$ ber Sd)lad)t vermochte biefe fcfywacfye

Kavallerie nocty 14 km weit §u verfolgen.
15

) 21 Bataillone mit 44 ©efd>ü$en blieben hä Scf art$-
berga fte^en. Sd)arntyorft fagt in einem Briefe: 22 Ba-
taillone ber beften Gruppen. — £ettow berechnet t>k bei

(£cfart£berga untätig fte^engebliebenen Gruppen auf 13 Ba=
taiüone, 4 Batterien — 10000 9Kann.

16
) Scfyarn^orft fcfyrieb Anfang November an feinen

Bruber: „®a£ fctylectyte Betragen mehrerer Kavallerie-
regimenter, t>k Konfufton im Kommanbo, t>a$ 3urüd-
tyalten be$ 9Sefer&eforp$ entzog unä ben Sieg."

<£*jtef>er t>e$ |>reu#, ÄeereS v 7
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17
) £ettott> berechnet bie 6tärfe £'(£ftocq$ auf

7600 SKann, o^ne bie bei SUt^of jurütfgebliebenen 6 Kom-
pagnien.

18
) Vlati) £eftott)ö Berechnung fönten bei ^reufHfcb-

(S^au 74000 Muffen gegen 67000 Sranjofen, o^ne bie
8300 9Xann be$ 9Karf3>all$ 9?e9, toeldje ß'gftocq folgten
unb erft abenbS eintrafen.

19
) Über C'gftocqS Gtab urteilte ein 3eitgenoffe:

„Sllle fd>ienen t>k ^ofitur §u nehmen, oiel ju ft>red)en unb
nichts ju tun. 9?ur einer fcfyttrieg unb letftete t>ieleg, e$
n>ar ber eble Sdjarnljorft, ber fid) t>m ebenfalls fc^toeigfam
namentlichen Hauptmann t>on 3ie£en augefellt hatte."

20
) ®ie Kriegserklärung ^reufjeng ttmrbe am 27. SIRära

in ^arte übergeben.
21

) <Ettt>aS ä^nltcfyeS toar im 3a^re 1705 in ^reufjen
t>or£anben, inbem n^n 47000 9Xann ßinientruppen im
Kriege 20000 Sß^b rangen (greittriMge, toört«^: 2lu$=

getoä^lte) t>ertt>enbet toerben follten, t>k (Einberufung ber
letzteren toar im Rieben vorbereitet. (Bo^en.)

3n (Snglanb ttmrbe bte Organifation ber SDZitt^ im
3a£re 1752 im Parlament beantragt, 1757 eingeführt.

22
) yiuti) äufjerlid) gefiel Sc^arn^orft nictyt ben $llt-

preuften. Glaufettrii* fd)rieb: „9#an vermiete an tym §u

fe^r bm folbatifc^en habitus, an t>tm man in ber

preufjffcfyen $lrmee im Stieben me^r tyängt als billig ift/'

unb: „Wan barf ja nur t>k 9?etye ber ^dbtyerrn bur$=

laufen, infofern tyre ^erfönlictyfett un£ bztannt ift, um ficty

betoufjt ju werben, ba§ gerabe bte SKe^rja^l — anfällig

ober nicfyt — einer fold) militärifc^ äußerlichen ^erfönlidjfeit

entbehrte" . . . „SrembUng im £anbe unb im £eere, o^ne

5amilien--93erbinbungen, felbft o^ne Bekannte unb greunbe,

o^ne Talent unb Übung in ien Sitten ber ioöfe nnb ber

vornehmen SBelt."
28

) Sd)arn^>orft$ greunb, ^rofeffor Steffens, bezeichnete

tyn als einen ©eletyrten in Uniform, unb fe$t ^inju:

„Obgleich er langfam unb rul)ig faracfy, 50g er bennocty

unnriberfte^lid) an>nb gewann nati) furjer 3eit nid)t allein

ba$ 3ntereffe, fonbern and) ba$ untoanbelbare Vertrauen

ber 3utyörer."
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2i
) gür bie 3eit ber 9*eorgamfation$arbetten ift von

befonberem 3ntereffe GdjarnborftS Brief an ßlaufe-
tt)i$ aug kernet am 27. November 1807, welker bei

9?anfe unb £e$mann abgebrucft ift, aber mit bcm in ben

Quellen erwähnten, mir vorgelegenen 9ttanuffrfpt ber grau
von Glaufewii* nid)t völlig übereinfttmmt, inbem im letzteren

ein paar GteUen geftrtcfyen finb.

Gd)arn£orft fdf>reibt in bem Briefe: „Otyne ba% iti) e$

vorder wufjte, avancierte mid) ber &5nig unb übertrug mir
bie 9teorganifation mit einer fetyr heterogenen Äommiffion,
bei ber nur ©neifenau unb ©rolman työtyerer ^ln-

ftctyten fätyig finb . . . viele anbere waren untröftbar,

ba% ein fo bem Snnern ber $lrmee ilnfcmbfger ba gebraucht

werben fottte, wo e£ auf langjährige ßrfa^rung anfam . .

.

Sßlan wirb mid) bei fo heterogenen $lnficfyten, fo
wenigen perfönlfcfyen 9*ütfffd)ten vom Könige %u
entfernen fucfyen, obgleich biefer mir fetyr gnäbig ift unb
mity mit unverdientem 3utrauen be^anbelt. (Sine ruhige,

ehrenvolle S?iftenj ftetyt nod) biefen Slugenblitf mir anber--

WärtS offen. — 3lber ©efityle ber Qiebe unb ©an!bar!eit

gegen ben $önig, eine unbefcfyreiblicfye ^ntyänglicltfett an
ba$ Sdtfcffal be$ Staate unb ber Nation unb bie Abneigung
ber ewigen Umformung von Ber*)ältmffen fyalt mi<$ je^t

bavon ab unb wirb e£ tun, fo lange icfy glaube, tyier nur

entfernt nü$lt$ fein §u lönnen." (®te$ letztere be$ietyt fid)

auf Unter^anblungen mit Snglanb, welche nod) nicfyt ab-

gebrochen waren. ®er &önig erfuhr bavon unb würbe
mtfttrauifcfy, ba Gcfyarntyorft il)m verfproctyen fyabe, bei tym
aushalten.)

26
) ^rovin^ialtruppen waren fdjon im 7jätyrigen

Kriege naefy ber Gcfyladjt bei Colin aufgefteUt worben unb
jwar von ben pommerfcfyen Stänben auf eigene Soften

10 Bataillone ßanbmili^ §u 500 9Kann, von ben brauben»

burgifetyen 10, von ben magbeburgifetyen 4 Bataillone mit

je einigen £ufaren-©etacfyement$ (Botyen). 3tn 3atyre 1795

war in ben öftlidjen ^rovinjen bie Organifation eines

ßanbfturmä von 50—60000 9Wann in ^u^fic^t genommen.
26

) ®er ganj zufällig angenommene Sluäbrutf ,,&rttm»

per", welcher in ber provinziellen Sprache etwas 90Wnber=

wertiges \xnb Überflüffigeg bezeichnete, würbe beibehalten,
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um nid)t bie ^ufmerffantfeit ber ^«zofen auf bk tt>id>ttge

gfnrfdjtung ju lenten.
27

) <£>ur$ bie Verfügung t>om 6. Sluguft 1808 über bie

Befe^ung ber Offizterftellen toar bie prinzipielle 3ulaffung
öon nidjtabeligen Offizieren für alle Stellen auä«

gefprocfyen, entfprecfyenb ben $lnfcfyauungen in ben Armeen
be$ ©roften ^urfürften unb 5rtebrt$£ I. Unter bem
©roften Äurfürften bienten 3 ©enerale, tt>eld)e Bauernfötyne

ttmren: ©erfflinger, Äennigä unb ßübefe.
28

) 21m SobeStage ber Königin £uife, am 10. 9Rärz,

ttmrbe als einzige ?lu$&eic£mmg für ben Ärieg btö giferne
Äreuz geftiftet.

29
) $ln Vorarbeiten für bie Organffation ber £anb«

tt>etyr, toelcfye in anberer ^orm fcfyon früher gefcl>affen

werben follte, fehlte e$ ni$t. ©er enblicfye gnttourf toar

t>on Scfyarntyorftä ü>anb gefd)rieben, ejiftiert aber
v
nid)t metyr

im Originale.
80

) Wafy 6laufett)i^ Urteil „ergebt flefr bat Safc&en-
bu$ burety feine praftifcfye $enbenz unb burefy feine ©e-~

biegen^eit ju bem Orange eines !laffifd)en 2Berfe$". $ln

anberer Stelle fagt £laufett>f$: „Sdjarn^orft n>ar ein fe^r
präztfer Sd>rtftfteUer" . . . „2Ba$ er fc^rieb, t>erbefferte

er fo lange unb arbeitete fo oft um, bis fein Qöort zu triel

ober zu toenig fcfyien unb feinem äufterff feinen 93erftanbe

alles genügte." . .

.

31
) 2lm 27. Sftofcember 1807 fc^rteb Gcljam^orft über

bie t>om Könige eigenpnbig aufgefegten 19 fünfte für

bie Beratungen ber 9?eorganifation^!ommiffion: „®er
Äönig f)at unä fetyr triele bem ©eift unb ben neuen 93er-

l)ältniffen angemeffene 3been felbft gegeben." . . . „Solgt

ber ^önig bem neuen gnttourfe, ben er zum $eil fd)on

fanftioniert tyat, erfcf)tt>ert ba$ Vorurteil ntctyt bie $lu£*

fütyrung . . . fo tt>irb ba$ neue Militär, fo Hein unb un*

bebeutenb eg auefy fein mag, in einem anbern ©eifte ftd>

feiner Beftimmung nähern." (9*anfe.)
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$l)0ma$ (£arlt)le

ffriebrid) bcx ©rofte

©cfürgtc 2lu3gat>e in 1 33anbe

^eforgt unt> eingeleitet t>on

$arl £ümefcad)

35 33ogen gr. 8° in t>orne|)mer ^ugffattung

^rete: @e£. 3R. 8.—, elegant geb. 9>£. 10.—

GartyleS SBetf fte&t no# §eute an erfter 6tcUe, tt>aö t>aö

(Srfaffen ber gefamten ^erfönttcbfeit grtebrid)$ be$ (Stoßen

betrifft; feiner Sluffaffung tt>\U bie Bearbeitung babur$ jur

SBirfung öer^effen, t>a% fie aus bem 6bänbigen Originalwerfe,

t>a$ eine @efamtgef#tc$te be$ branbenburgifd) • preu£ifd)en

Staate gibt, ein flmftlerifd) gefcfrloffeneg unb abaexuxibzUä

BUb be3 großen ffflnigg gewann, 3)ie wunberooUe 6pra#e
6artyfe$, Die (ebenfprübenben 6d)facfjtenfd)Uberungen in$*

befonberg werben bem Budje im Äeere einen unhaltbaren

greunbeötreiS gewinnen ; fc^reibt bo#

^temaref an Sarfyle: „. . . . Sie fretben bm
®eutfcben unferen ^reufcenfönig in feiner

holten ©eftatt, toie eine tebenbige Q3itbfäute

bingeftellt" ~

~"™"" "'

95- 33e^ Verlag, Berlin W. 35



^niiiimfill) höh Simmerii

3lu$ ber Sutane eine£ t>er== ftorfrenen S*ewtfce3 c:::"

(^ricbrid)^ »on ^Unggräff)

1. Seil ($unft unb ßebcn) 2 <3änbe

<£rei$ 7.50 <3R.

2. ^reit (6taat unb ^ivc*)e)

°Pm$ 7.50 gw.

$iu$ meinem Sefren

(&vkbttß unb ©ebactyteg)

2 Seile. ^reiS 6.— 3R.

1. $ett (in ber Erwartung)

2. Seit (nad) bem 6furm)

„Sin "23u(6, bem ein bleibender Sßerf innewohnt, ba£bem

gSatertanbegejjört unb biefem nicfjt »orentbalten »erben barf."

95. 93e|>r'$ Vertag, Berlin W. 35



m
f jt

herausgegeben t>on ber $gL preuft-

^Ifabemie ber Söiffenfcfyaften

4 <Sänbe ^reig ge£. 24.— 9JZ.

4 „ „ geb. 32.— 9X.

§eutfd)e Ctteraturäeitung

2Ber no<# immer t>on bem ©ebcutfen nityt (oöfornmett

fann, bafj ber 3beattömu$ bod) eigentlich eine „unprcrftifdje"

Slrt unb QSeife fei, £ie S)mge su beurteilen, bem feien biefe

©efamtberic&te £umbolbt$ a($ nadjbenttitfje Ceftüre angetegent*

lidjft empfohlen.

93. 93e$r'« Vertag, Berlin W. 35



QSerfag »Ott Robert 2u% in Stuttgart

Mcnrrnl^'tliiiiiaridinll i\ t SBonen

^ciifiDÜrDigfcitcn nuti (jriiiiicniiinni

1771 - 1813

ffieue, billige ^luggctbe in 2 33änben.

49 <23ogen mit Porträt. ^rete brof<$. 9Jtf. 9.—

eleg. in £eintt>anb geb. 9?tl. 11.—.

StiftriM treu jur Seite ftcW,
war Eon 33o9en einer ber entfebiebenften QSerfecbter ber ftu)nen,

t>iel angefochtenen Reformen, bie in t>en Sauren ber tiefften

(Srniebrigung ^reu^enö unb ©eutfcblanbS auf eine altgemeine

Canbeöbemaffnung ^reufjeng abheften. Seine boebmtereffanten

Erinnerungen geben ^in getreueö 33üb ber 93efreiung$rriege, an

benen er mit Scbarnborft unb ©neifenau b^n berborragenbften

Anteil nabm, aftib ttrie paffto. 2U3 ^riegöminifter gab er feinem

93aterfanbe eine Slnsabf boebroiebtiger ©efefce, barunter aueb 1>a$

©efefr über bie allgemeine SBebrbflicbt

„3u ben febemften gftemotrenmetfen unt> überhaupt ju ben

perlen ber beutfefren Literatur geboren bie S)enfmürbigteiten

be$ ftelbmarfc^aUS t>. 93oben; fie geben ein prächtiges SMtb t>on

ber Snbtoibuatttät beö 93erfaffer$ unb bon bem ©eifte feiner 3eit"

<3>reu#. Sabrbücber.

.fcerrofe & Siemfen, QJ. m. b. $., 2Bittenberg.
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